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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

Iules Crevaux, Arzt erster Klasse in der sranzösischen
Marine, hatte seine erste südamerikanische Reise noch nicht
ganz vollendet (vergl. „Globus" XXXVll, Nro. 1 bis 6).
als er schon deu Plan zu einer zweiten entwars. Nachdem
er den Maroni und ?)ary ersorscht, mußte er zur Vervoll
ständigung seiner Karte noch die Wasserscheide zwischen
Oyapok und dem Amazonenstrom besuchen und den Paru,
einen der größten aber unbekanntesten Flüsse Guayanas,

hinabsahren. Er war zu Ende Deeember 1877 in Frank
reich angelangt und hatte wegen schwerer Anämie einen

sechsmonatlichen Urlaub erhalten ; doch schon nach dreimo

natlicher Krankheit erholte er sich rasch, und auch ohne den

Gebrauch von Chinin kehrten die Fieberansälle nur selten wie
der. Rasch beendete er seinen Reisebericht, ließ seine Rou-
tenkarten zeichnen und schisste sich am 7. Iuli 1878 in
St. Nazaire wieder nach Südamerika ein. Während seines
Ausenthaltes in Demarara lernte er den englischen Reisen
den E. Im Thurn kennen sowie eine Bande Makusi- In
dianer, welche dieser vom obern Essequibo mitgebracht hatte.
Er verdankte demselben zahlreiche ethnographische Gegen
stände und konnte seine wilden Begleiter, welche durchaus
den Roueouyenne-Indianern in Guayana gleichen, photogra-
phireu. Unter anderen Gegenständen, die er am ?)ary

nicht gesehen hatte, sand er bei ihnen Blasrohre und Schuhe.
Aus ersteren, welche genau ebenso sind, wie diejenigen der
Indianer am obern Amazonenstrom, werden kleine mit Cu
rare vergistete Pseile geschossen. Die Schuhe, deren Sohle
aus der Blüthenscheide von Miritis geschnitten ist, schützen
die Füße bei Wanderungen über die Savanen, wo der
Boden hauptsächlich aus Eisenerz besteht.

Globu« XI.. Nr. 1.

Am 28. Iuli 1S78 landete Crevaur zum vierten Male
in Französisch-Guayana. Seine beiden Schwarzen, welche
ihn aus seiner ersten Reise begleitet hatten, der tapsere
Apatu und der surchtsame Ioseph, hatten sich nicht zum
Stelldichein eingesunden; nur sein kleiner Hindu-Diener
Sababodi, den er wegen Krankheit zurückgeschickt hatte,
war zur Stelle. Wegen der Unmöglichkeit, in Cayenne auch
nur einen einzigen Begleiter anzuwerben , reiste er am 3.

August nach Surin am oderParamaribo, der Hauptstadt
von Niederländisch-Guayana, wo er in dem einzigen Gast
hose das einzige Zimmer mit zwei sranzösischen Goldsuchern
theilen sollte. Glücklicherweise hatte jeder der drei seine

Hängematte bei sich, so daß si
e das unsaubere Bett den

Flöhen ungestört überlassen konnten. Paramaribo is
t eine

kleine reinliche Stadt mit weißen spitzen Häusern, welche
aus ebenem Boden am linken User des Surinam-Flusses
an einander gereiht stehen. Schwer läßt sich erklären,
warum der Ort aus einer Stelle erbaut ist, welche unter
dem Niveau des Hochwassers liegt , wenn man nicht an

nehmen will , daß die Holländer ihre Geschicklichkeit in der
Anlage von Deichen, Dämmen und Kanälen haben zeigen
wollen. Paramaribo is

t

trotz seiner schlechten Lage gesund

und steht darin Cayenne nicht nach, obwohl letzteres höher
liegt und von der Seebrise getrossen wird. Die Kreolen
der holländischen Kolonie sind gegen Fremde sehr liebens

würdig; Crevaur macht ihnen nur zmn Vorwurse, daß si
e

unter ihrem lachenden Himmel und üppigen Vegetation den

kalten, melancholischen Charakter der nördlichen Völker sich
bewahrt haben. Ein großer Theil der weißen Bevölkerung
besteht aus Iuden ; angeblich haben si

e

wegen ihrer Wasser-
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scheu unter allen holländischen Kolonien Guayana als die

nächstliegende bevorzugt. Ihre Nachkommen scheinen das
warme Klima ziemlich gut zu ertragen. Ein jüdischer
Arzt, den der Franzose dort kennen lernte, stellte ihm seine
süns Geschwister und seine Eltern vor, welche sich sämmtlich
einer vollkommenen Gesundheit ersreuten.

Durch die Unterstützung des Gouverneurs Van Suy-
pesteyn hosste Crevaur eine Mannschast von Buschnegern
oder ?)uras vom Tapanahoni - Flusse zu erhalten. Diese
Wilden sind schwerer zu lenken, als die eleganten Schwar

zen in 5!ackstieseln und rothen Kravatten, welche aus dem

Quai spazieren gehen, sind dasür aber sehr geschickt, ein

MM
Ansicht von Surinam, (Nach einer Photographie,)

Boot durch die zahllosen Stromschnellen der Flüsse Gua- > mußte er sich entschließen, vier von den solidesten Schwar-
yanas zu sühreu. In Ermangelung von Buschnegern jedoch I zeu der Stadt sür täglich 5 Franken, alles in allem, an-

Tineri, Granitsels mit Skulpturen im Maroni, (Nach einer Skizze von Crevaux,)

zuwerben. Bei dieser Gelegenheit bemerkte er , daß diese
eivilisirten Neger die Füße auswärts setzen, während die

schwarzen Iukas und Bonis mit sast parallelen Füßen
gehen, wie die Eingeborenen Südamerikas. Dieser Unter

schied entsteht wahrscheinlich durch die Schwierigkeit, im
Walde zu gehen: die Schmalheit der Psade zwingt den

Wanderer, ost den linken Fuß in die Tapse des rechten
zu setzen.
Crevaur wartete schon sehnsüchtig aus eine Gelegenheit,

um nach Französisch-Guanana zurückzukehren, als die Nach
richt kam, daß die Goölette, welche den Postdienst zwischen
Paramaribo und dem Maroni versah, dicht vor der Mün-
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dung des Surinamslusses gescheitert war. Der Gouverneur

hatte zum Glück den Gedanken, einen Kriegsdampser dasür
einzustellen, welcher in einigen Tagen absahren sollte. In
der Zwischenzeit besuchte er das Spital, wo er bei Schwar
zen, Mulatten und auch bei Weißen aussallend viel Elephan

tiasis sand, und die kleine Sammlung lebender Thiere im
Garten des Regierungsgebäudes. Am 1«. August ersolgte
dann die Abreise. Die Uebersahrt nach Saint-Laurent du

Maroni nimmt gewöhnlich 12 Stunden in Anspruch; da
aber das Schiss unterwegs hydrographische Untersuchungen

zu machen hatte, dauerte es diesmal vier Tage, und trotz der

Freundlichkeit, mit welcher die niederländischen Ossiziere dem

Reisenden entgegenkamen, war es sür diesen nicht sehr an

genehm, daß drei Tage lang in Sicht der Maroni-Mündung
Sondirungen vorgenommen wurden.
Die Holländer haben ein Interesse daran, diesen Theil

der Küste genau kennen zu lernen, da die von Europa nach
Surinam bestimmten Schisse in dieser Gegend dem Lande

sich nähern; und dabei is
t die Küste von Britisch- und Hol-

ländisch-Guayana so slach, daß der Schisser dort keine ein

zige Landmarke trisst, um danach seine Position aus der See

zu bestimmen.
Als Crevaux bei der Strasanstalt Samt-Laurent end

lich landete, sand er dort seinen srühern Begleiter Apatn
vor, allerdings in krankem Zustande; doch konnte er ihn
schließlich zur Theilnahme an seiner neuen Reise bewegen,

indem er ihm versprach, ihn nach Vollendung derselben nach

Frankreich mitnehmen zu wollen. Während Apatu seine
völlige Genesung abwartete, unternahm sein Herr einen

Ausslug nach einem Granitselsen, der mit Zeichnungen der
alten Anwohner des Maroni bedeckt sein sollte. Zwei
Kollegen von der sranzösischen Marine und der Kaus
mann Tollinche begleiteten ihn, letzterer als Führer zu der

schwer zu sindenden Merkwürdigkeit. Um 3 Uhr Nachmit
tags wurde ausgebrochen und gegen 7 Uhr Abends die

Insel Portal erreicht, wo seit etwa 20 Iahren die vier

1*
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Brüder Bard wohnen. Dort warteten si
e bis 11 Uhr den

Eintritt der Fluth ab. Der älteste der Brüder beschästigt
sich neben dem Ackerbau auch damit, wissenschastliche Samm-

lungen anzulegen, namentlich von Schmetterlingen und an

deren Insekten. Darunter besand sich die ?uIZe>r In,ter-

naria, welchen eine unerschrockene Holländerin Fräulein
von Merlau, die ihre Liebe zur Wissenschaft mit dem Leben

hat bezahlen müssen, zuerst am Oyapok gesunden hat. Ihre
Behauptung aber , daß das Insekt genügendes Licht ve»
breite, daß man dabei zeichnen könne, haben neuere Forscher

in Abrede gestellt, und weder die Brüder Bard, noch später
Apatn, welchem das Thier im Pariser Museum gezeigt
wurde, wollten davon etwas wissen.
Gegen II Uhr Abends wurde die Fahrt sortgesetzt; es

war Vollmond, der Himmel vollkommen klar, und es war
eine Lust , aus den ruhigen Fluthen des schönen Stromes

sich zu schaukeln. Gegen Mitternacht bemerkten si
e

aus der

Höhe der Insel Portal und ganz dicht am holländischen
User einen runden Granitsels, der etwa li/z m aus dem

Wasser emportauchte. Crevaux sprang zuerst aus denselben

hinaus nnd sand sosort eine Höhlung, worin die srüheren

Einwohner ihre Steinäxte schärsten; bald daraus sand man

eine in den Fels geritzte menschliche Figur und ein phan

tastisches Thier, etwa 1 «m ties und über 1 in lang. Rasch
wurden Abklatsche der Felszeichnungen genommen und dann

ans dem Felsen selbst, den die Galibis „1'ineri" nennen,
die Mahlzeit eingenommen. Gegen Mittag langten si

e

ermüdet wieder in St. Laurent an.
Der Geologe Browu, welcher aus den Felsen am Esse-

quibo und Correntnne eine große Menge solcher Stein-

ritzungen gesunden hat, schreibt s
ie einer höhern Kulturstuse

zu, als si
e die jetzigen Indianer besitzen. Crevaur theilt

diese Ansicht nicht, weil eine Bergleichung der alten Zeich
nungen mit den heutigen keinen Unterschied erkennen läßt.
Die Froschssiguren, welche Brown am Essequibo gesehen, sind

nichts als menschliche Gestalten, wie si
e die Galibis, Roueou-

yennes und Oyampys noch täglich aus ihren Pagaras, ihrem

Geschirre oder ihrer eigenen Haut anbringen. Crevaur

Piroge vom Winde getrieben, (Nach einer Skizze von Crevaux,!

hielt dieselben ansangs auch sür Frösche, aber die In
dianer selbst sagten ihm, dies wäre ihre Art, Menschen dar

zustellen. Brown glaubt, daß die Felsritzungen mit eiser
nen Werkzeugen oder mit der Spitze eines in nassen Sand
getauchten Stockes ausgesührt sind, während Crevaur es

durch das Reiben von Stein gegen Stein erklärt. Obwohl
wir von der Richtigkeit der Andree'schen Erklärungsweise

(s
.

„Globus" XXXIX, S. 247) sest überzeugt sind, setzen
wir doch die Crevaux'sche hierher. Er vermuthet hinter
ihnen einen religiösen Zweck. Die jetzigen Indianer, sagt
er, ziehen nie i

n den Krieg oder begeben sich aus eine Reise,

ohne sich den Leib mit Figuren zu bemalen, welche die Teusel,
die si

e

zu Tode bringen könnten, zu verjagen bestimmt sind.
Da nun diese Malereien genau mit den alten Felsritzungen
übereinstimmen, so is

t es glaublich, daß beide dieselbe Be

deutung haben i)
.

i) Der oben erwähnte Eberhard F, Im Thurn hielt
am ID. Mai I8M in der Royal Geographiea! Soeiety zu Lon
don einen Vortrag über seine Reise in Britisch -Guayana, bei
dessen Diskussion Zir Henry Barkly die Ansicht eines Kariben-

Am 15. August kehrte Crevaur mit seiner Mannschast
und zwei niedlichen, von den Boni-Negern geschnitzten Piro-
gen nach Cayenne zurück, wo er gerade Zeit genug hatte,
die letzten Vorbereitungen zu tressen, um dann am 21.
den Gouverneur Huart aus einem Dampser nach dem

Oyapok-Flusse begleiten zu können, dessen niedriges
Mündungsland bald erreicht war. Tausende von Silber-
reihern mit weißem Gesieder und Federbusche und seuer-
rothe Ibis slogen vor dem nahenden Schisse aus, und
weiterhin schwebten Schaaren reizender grüner Sittiche über
den Strom. Bald daraus lies das Schiss aus und blieb

häuptlings mittheilte, wonach Felszeichnungen am Corentyne-
Flusse vom Großen Geist herrührten, welcher seinen Fuß vom
Himmel herabstreekeund si

e mit seiner großen Zehe in den Fels
ritze. Im Thurn sügte dann hinzu, daß, wenn die Indianer
an eine hohe Klippe oder einen Berg mit solchen Zeichnungen
kämen , si

e

sich rothen Psesser in die Augen rieben , um die in

solchen Felsen hausenden Geister zu besänstigen. Danach ver
knüpsten jetzt wenigstens die Eingeborenen mit diesen Riyungen
religiöse VorsteUungen , wie si

e

jedoch den ursprünglichen Ver-
sertigern gewiß sern gelegen haben.



Von Cayenne nach den Andm. 5

einen vollen Tag liegen, so daß si
e

erst am Nachmittage

des 24. August die Strasanstalt (?«niten«ier) Saint
George s erreichten. Dort ließ er sein Gepäck nnd seine
beiden Pirogen ausladen und suchte seine Mannschast zu
vervollständigen, was ihm aber nicht gelang ; denn ein Gold

sucher von Cayenne hatte bereits alle krästigen Leute in

Beschlag genommen, und nur um einen einzigen alten Mann

verstärkt, setzte die kleine Expedition gegen Abend des 26.

ihre Fahrt aus dem Oyapok sort. Eine halbe Stunde nach
der Absahrt begegnete ihnen eine Piroge mit Wind von hin
ten; Mast und Segelwerk bestanden einsach aus Palmen-
blättern, die sächersörmig angeordnet waren. Eine Stunde
später erreichte man am linken User bei einer Biegung des
Stromes Felsen, die, unter dem Wasser verborgen, den

Verlust des Dampsers „Eridan" herbeigesührt hatten. Das

eiserne Kriegsschiss war aus dieselben ausgelausen und
im Verlause von wenigen Minuten gesunken. Das war
ein Unglück sür den damaligen Gouverneur, welcher i

n Un

gnade siel, aber ein Glück sür die Oyampy- Indianer, die
aus dem Eisen sich Harpunen machten, während si

e

srüher
wie die Roueounennes sich eines spitzen Knochens dazu bedien

ten, der mittels eines getheerten Fadens hakensörmig an
das Ende eines harten Holzes besestigt wurde.
Bei Einbruch der Nacht machten si

e an der kleinen Insel

Platnarö Halt und hingen ihre Hängematten an den

Psählen eines Schuppens aus, welchen einige eivilisirte In
dianer dort bewohnten. Bei Sonnenausgang am 27. setzten

si
e die Fahrt sort und passirten bald die Mündungen zweier

Zuslüsse von rechts, desPlatnarö, welcher sür Boote zwei
Tagereisen auswärts schissbar ist, und des Siparini (eine
halbe Tagereise weit besahrbar). Letzterer Name kommt in

Guayana häusig vor; alle so benannten Flüsse beherbergen
den von den Bootsleuten wegen seines Stiches so geslüchte
ten Rochen (sirmri) i

n großer Anzahl. Gegen 8 Uhr wurde
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die kleine Insel Cassesoea passirt, aus welcher sich ein >
alter Thurm erhebt , der längst eingestürzt wäre , wenn ihn

nicht die ganz bedeckenden Bäume und Lianen noch ausrecht

hielten. Früher lag dort eine kleine Besatzung, um den

Unterlaus des Oyapok gegen die kriegerischen Boni Neger

zu schützen. An dieser Stelle bestehen die User aus Bergen
von 150 in Höhe; es zieht sich dort eine der Küste parallele

Bergkette hin, welche der Fluß durchbrochen hat, aber noch
nicht vollständig; denn da si

e aus hartem Granit besteht,

so is
t das Flußbett mit mächtigen Felsen bedeckt, zwischen

denen das Wasser Fälle und Schnellen bildet. Mitten in

diesem ersten Katarakt des Oyapok liegt eine kleine Insel,

welche lange Iahre hindurch von Iaaues, einem bei Mal-

plaquet verwundeten Soldaten des Marschalls de Villars

bewohnt worden ist, der dort ein echtes Robinson Leben

sührte. Als ihn der berühmte Malouiit, der Gouverneur
der Kolonie, besuchte, zählte er an I00 Iahre. Seine Insel
heißt heute bei den Eingeborenen Aeajou (Akashu) nach
einer gelben sauern Frucht (^vaoaräium oeoiäeQtal«),

welche sicher i
n Südamerika einheimisch ist, weil alle See

sahrer aus der Zeit der Conquista und die modernen Rei

senden si
e bei allen Wilden dort gesunden haben. Die Insel

Aeajou is
t ein reizender Platz, wo die Eingeborenen gewöhn

lich übernachteten. Als Zeichen ihrer Anwesenheit haben
die Oyampys Furchen und ovale Höhlungen im Felsen zu
rückgelassen, in denen si

e

ihre steinernen Acrte schlissen. Der

Der „Mtsua"

Robinson-Fall nimmt es mit dem Hermina, der unter
sten Stromschnelle im Maroni, in jeder Hinsicht aus. Alle
Flüsse in Französisch-, Niederländisch- und Britisch -Guayana

sind nämlich sür Dampser nur 80 bis 100 Km weit aus
wärts schissbar; dann werden si

e von Granitselsen durchsetzt,

welche nur sür leichte Fahrzeuge ohne Kiel und Steuer
ruder passirbar sind. Etwas oberhalb des Falles mündet
von links ein kleiner Zufluß Courmouri d

. i. Bambu.

Ebenso nennen die Indianer ihre Pseile, welche in ein, wie
eine Messerschneide geschnittenes Bambustück auslausen, und

mit denen si
e

den Iaguar und selbst das dickhäutige Tapir
erlegen. Nachdem man die Boote an Seilen über die run
den Felsen in der Stromschnelle hinweg geschleppt, setzte
man die Fahrt in ruhigerm Wasser sort und lagerte zur

Nacht aus ähnlichen Felsen am rechten User. Die Surinam-

der Oyomvys,

Neger, welche leicht zu erzürnen sind, beklagten sich bitter
darüber, daß si

e

aus nacktem Stein übernachten sollten, wo

sich keine Hängematten anbringen ließen. Aber Apatu und
der alte Indianer wußten Rath ; bald hatten si

e drei Bäume

gesällt, oben zusammengebunden und dann im Dreieck aus
gestellt, so daß drei Hängematten daran besestigt werden
konnten. Diese von den Oyampys trotz ihrer Fanlheit täg

lich benutzte Vorrichtung heißt „pataua" ; si
e

macht zwar
etwas Mühe, aber man vermeidet so die Berührung mit
allerlei lästigem Gethier. Nachdem Crevaur seine astrono

mischen Beobachtungen angestellt und ein ersrischendes Bad

genommen, speiste er von seinen Vorräthen in üppiger Weise
und legte sich dann i

n

seine Hängematte, sorgsältig daraus
achtend, daß ihm der Mond im)Rücken war. Die Kreolen

in Guayana sürchten dessen Strahlen ebenso sehr, wie die
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der Sonne, weshalb man die Kindermädchen in den Straßen In der That wurde auch Crevaux mitten in der Nacht
von Cayeune Abends nie ohne einen großen Regenschirm durch sein grelles Licht geweckt, mußte seine Lage ändern

sieht, den si
e

ihren Pslegebesohlenen über das Gesicht halten, und ihm von Neuem den Rücken zudrehen.

Ethnographisches über die Teke-Turkmenen.
Von Dr. Heyfelder, Chesarzt der russischen Expeditionstrnppen.

Festung Gök-Tepe, 6
.

Februar 1881.

Als wir die Festung Gök-Tepe am 12. (24.) Ianuar
erstürmt hatten, so besuchte ic

h mit dem persischen Militär-
bevollmächtigten das Innere dieses großen, länglichen Rau
mes, dessen längster Durchmesser Stunde, dessen Breite
etwa Stunde beträgt. Eine zweisache, hohe, 20 Fuß
dicke Umsassungsmauer, vor und hinter derselben tiese Grä
ben mit Erdwohnungen, bildeten die Einsassung. Aus dem

Hochplateau, welches das Innere der Festung bildet, standen
dicht gedrängt, nach der Mitte zu etwas seltener werdend,
einige Tausend Kibitken (Filzzelte von der Gestalt eines
Bienenkorbes), worin sich etwa 3000 Weiber, ebensoviel
Kinder, viele Hundert kleiner, schwarzer Kühe, Kameele, Esel,
Maulthiere, Ziegen, Schase, schöne große Windhunde und

starke weißgelbe Haus- und Hoshunde, einige seltene rothe
Katzen, Hühner und Hähne und, was uns besonders inter-
essirte, eine Anzahl junger edler Pserde oder auch einzelne
verwundete Reitpserde besanden. Unendlich viel Erschlagene

lagen herum, sowohl Kämpser in charakteristischer Stellung,
als Männer, Weiber und Kinder, welche durch die Beschie
ßung getödtet und längst nicht mehr begraben worden waren.

Auch der treuen Hausthiere lagen nicht wenige neben den

Menschenleben. In srüherer Zeit hatten die Teke ihre
Todten sorgsältig begraben, wovon mehrere gut gehaltene

Kirchhöse im Innern der Festung zeugten. Aber in den
letzten Tagen, vielleicht Wochen, war es nicht mehr möglich
gewesen und die Erschlagenen blieben aus dem Platz, in den
Kibitken, aus der Mauer unbeerdigt liegen. Aus dem sreien
Platz im Innern sahen wir eine Anzahl Leute in Fesseln.
Halseisen, durch Ketten mit Fußschellen verbunden, hinder
ten dieselben am Gehen, am Liegen, am Arbeiten. Es
waren, wie mir mein Gesährte sagte, persische Gesangene.
Da ic

h in einem der Lazarethe einen Schlosser hatte, so ließ

ic
h einem Theil von ihnen die Fesseln abnehmen ; unterdeß

waren die Anderen aber trotz aller Gehhindernisse verschwun
den, von ihren Landsleuten abgeholt, besreit, geslüchtet, ge

borgen.

Mein Berus sührte mich täglich in die Festung zu den

si
e

besetzt haltenden Truppen, zu den verwundeten Teke-
Frauen, zur Ueberwachung der Masseubegräbnisse, Leichen

verbrennungen und dergleichen.

Wenn ic
h

auch beinahe 3« Iahre Arzt und seit 1863
aus der Kriegssährte bin, mein menschliches Gesühl, meine
Sinne und das ästhetische Bedürsniß des Gebildeten haben

in diesen zehn Tagen mehr gelitten, als während des ganzen

schweren Feldzugs. Ich habe in dieser Zeit kein Fleisch
mehr essen können; einige Tage überhaupt nichts. Der Schlas,
der mir stets ein treuer Freund und Begleiter gewesen,

während die Kugeln meine Filzhütte Tagelang bestrichen
und trasen, litt unter diesen Eindrücken, und wie mir, geht
es vielen Anderen.

Wir sanden überall die Spuren großen Fleißes und
mannigsacher Gewerbethätigkeit : einige Schmiedestätten mit
allerlei, zwar rohen, doch dem unsrigen entsprechenden Werk

zeug ; ein Laboratorium, wo Pulver bereitet wurde ; einzelne
Kibitken mit Färbestossen , sehr viele mit reisen Baumwoll-
nüsseu, verarbeiteter und in Schläuchen ausgehangener schön
ster, reinster Wolle, Kameelshaare , Schasswolle in Säcken

gesammelt, andere schon gereinigt, gekrempelt, gesponnen,
gehaspelt, aus Knäuel gewickelt, dazu die Krempelmaschinen,

Tasche, wie sie in den Kibitken hängen,

Spindeln, Haspeln, Garnwinden. Dann Säcke, Teppiche,
Borten um die Kibitken, rohe und seine, einsarbige oder

bunt gewebt, dazu auch grobe Weberschisse, aber keine Webe-

stühle, wie ic
h

si
e in Armenien gesehen. Vielleicht machen
die Teke-Frauen nur Arbeiten kleineren Formates und sind
die Hunderte und aber Hunderte von großen, alten und

neuen Teppichen lauter Beutestücke aus Persien, welche die

Teke bei sich ausgespeichert, womit si
e

ihre Kibitken geschmückt,

ihre Pserde behangen, ihre Lager bedeckt haben. Iedensalls

Produkt des eigenen (weiblichen) Gewerbesleißes sind die

groben, grauen, einsach gestreisten Korn- und Mehlsäcke, die
etwas seineren, meist roth, weiß, schwarz gestreisten oder ge-

blümten Säcke sür Transport und Ausbewahrung von Klei
dern, welche im ganzen Orient eine halbe Pserde- oder

Kameelladung ausnehmen und Masrasch heißen; endlich
kleinere, breitere, elegantere Taschen mit langen Fran-
zeu, die gleich Chissonit:ren in den Zelten ausgehängt wer

den und zur Ausbewahrung von Allerlei dienen. Wir
adoptirten si

e

sogleich als Papierkörbe, Zeitungshalter,

Chissoniüren und sanden si
e in unseren möbellosen Filz

hütten sehr praktisch. Endlich noch kleinere Taschen aus

Teppichstoss, ähnlich wie Iagd- und Schultaschen mit schönen
Mustern, aber nie mit einer bildlichen Darstellnng, und

stets in gesättigten Farben, in denen türkisch Roth, persisch
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Grün und Weiß vorherrschen, indes; Schwarz die Zeichnung
markirt, während Blau und Violett absolut sehlen. Diese
Taschen hingen sich unsere Soldaten mit Vorliebe nm und

paradirten damit nach der ersten Zeit der Plünderung.
Man sagte mir, daß sehr gute Stempelschneider unter den
Teke sind, denn man sand Stempel, schars und gut geschnit
ten, mit welchen si

e

ihr seines Silbergeld stempelten. Wir
sanden serner neue, gute, im vorigen Iahr eroberte Magazin-
gewehre, alte Arkebusen, von den Persern geraubte Kano

nen, Piken, halbmondsörmige Schwerter, gnte morgenlän-

dische Klingen, alt-tatarische Helme, Ritterrüstungen, persi

sches und tekinisches Silbergeld, Sicheln, Schauseln, doch
nichts, was einem Pslug ähnlich sieht. Dagegen waren die

Umgebungen der Festung weit und breit besäet , terrassen

sörmig abgetheilt und zur Berieselung vorbereitet; Wein-
und Obstgärten sind wie bei jeder Niederlassung in gntem

Zustand. Mein klein bürgerliches Gemüth sah ebenso
schmerzvoll aus die von uns zum Feuern und Kochen umge

hauenen Feigenbäume und Obstgebüsche, wie aus die zu

Tausenden herumliegenden und sich ausrollenden Knäuel

seiner Wollsäden, welche sleißige und geschickte Frauenhände

kunstreich aus den Hüllen der viersüßigen Haus- und Step-
penthiere bereitet. Deutscher Pedant, Sohn einer deutschen
Haussrau, warum mußtest Du auch nach Mittelasien gehen
und Gök-Tepe erstürmen helsen?
Gesteppte Decken sanden sich in allen Wohnungen meh

rere; Strickzeug und halbgestrickte Handschuhe lagen unter

den Trümmern umher.

Schone weiche Seile aus Kameelshaaren, leinene Bind

saden, etwas locker gewebte, aber schön gebleichte Leinwano-

stücke, Handtücher mit roth verzierten Enden, Wollenstosse
und schöne seidengestickte Festkleider geben uns eine hohe
Meinung vom Fleiß und der Geschicklichkeit der Teke-Weiber.
Ein solches Festkleid, ähnlich geschnitten wie jene willkür
lichen modernen Mantillen, hat meist hellgelben Grund
und daraus in dem Geschmack, wie die persischen Tischdecken
und Kissen gestickt sind, Guirlandeu in rother, grüner und

schwarzer Seide. Es is
t

schade, daß keine Pariserin die

Expedition mitmachte, wir hätten sonst gewiß im nächsten
Frühling einen Umhang ü In, IeK« als herrschende Mode

erhalten.
Die Wohnungen der Teke bestehen aus Kibitken und

Rumps einer jiibitke. kibitke von aujzen in sertigem Zustande.

Erdhöhlen. Die letzteren sind nicht nur während eines
Bombardements ein guter Zusluchtsort, sondern auch i

n

der großen Sommerhitze ein kühler Ausenthalt, im Winter

relativ warm. Im Winter sitzen die Asiaten in denselben
aus einer Unterlage von dickem Filz, darüber einen oder zwei
Teppiche, den Körper mit einer gesteppten Wattedecke zuge
deckt. Manchmal brennt ein Feuerchen aus dem Boden

oder ein Kohlenbecken zur Erwärmung. Die Kibitke besteht
aus einem Holzgeslecht , das in mehreren, 4 bis 6

,

Theileu
auseinander genommen werden kann nnd welches den Kör
per des Hanses bildet. Die Eingeborenen verstehen dieses
Geländer kunstgerecht zusammenzusügen, und nun steht
eine Art Dornenkrone da, welche mit einem gewebten, ost
schön gezeichneten, breiten Band umgeben wird, welche die

Theile sest zusammenhält , während die unteren Enden der

Stäbe kreuzweise in der Erde stecken. Oben ans diesem

ossenen Geländerring sieht man eine Anzahl Stangen,

welche in einem Rad konvergiren und so die Strebepseiler

bilden, aus welchen das Dach ruht. Das ganze Gerüst
wird mit einem Mantel von Filzen bedeckt, die, in mehrere
Stücken zersallen, an ihren Enden übereinander gezogen
und mit Seilen aus Kameelshaaren zusammengebunden

sind. Nun kommt noch eine äußere Hülle von Schilsmatten
hinzu, welche wieder mit einem gewebten Bande umschlun
gen und besestigt sind. Als Thür dient ein hölzerner Rah
men, in dem hölzerne Thürslügel ansgehängt sind , jedoch

ohne eiserne Angeln oder Schlösser. Häusig vertritt ein

Slobui XI.. Nr. t.

Teppich die Stelle der Thür oder hängt noch über derselben.

Ost is
t

außen neben der Thür ein kleiner, schlechter Spiegel
angebracht, vor dem, wie ic

h

voraussetzte, die Frau oder
das Fräulein vom Hanse ihr Haar ordnete, und das wahr
scheinlich, weil es im Innern stets dunkel ist. Man läßt
das Licht von oben herein, indem man die Filzvorhänge
über dem Dachrad auseinander zieht; durch eine kleine,
eben da angebrachte Spalte zieht der Rauch hinaus, wenn

in der Kibitke geheizt oder gekocht wird. Der Herd is
t ein

Loch in der Erde, über dem ein Dreisuß mit einer großen

eisernen Schüssel steht. Das schönste weißeste Fett (unge
wiß, ob vom Schas, Kameel oder Ochsen), ausgelassen und

in Kameelsmagen gesüllt, sindet sich i
n allen Haushaltun

gen. Häcksel von Stroh, getrockneter Klee in Bündeln und
komprimirt, eine Mischung von gehacktem Stroh und Heu

zu Mauern ausgehäust und gepreßt, oder in Erdlöchern ver

graben, oder in Masrasch (Säcke) gesüllt und ausgestellt, san
den wir in großen Mengen vor. Was Korn und Mehl sür
die Menschen nnd Futter sür die Thiere betrisst, so hätte
die Festung sich noch lange halten können. In dem Fett
backen die Orientalen schwer verdauliche Teigklumpen i

n

jenen Schüsseln, welche trocken erhitzt als Backosen sür das

matzeartige, slache Brod (l'soKnreFi) dienen. Wir sahen
diese Handgrisse nnd Zubereitungen theils im Lager der

gesangenen Frauen, theils von den jetzt die Oberhoheit

Rußlands anerkeuueudeu, unter uns erscheinenden Chans und

ihren Familien ausgeübt.
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Charakteristisch sind auch die vorgesundenen Schmuck

sachen: Ringe, Hals- und Armbänder, übergroße Broschen,
Kämme von Silber mit großen rothen Ackzaten besetzt. Dage
gen sind einige Uhren, Bügeleisen nnd Ketten europäischen
Ursprungs. Bücher, in türkischer, persischer und der Teke-(?)
Sprache gedruckt und geschrieben, sanden sichziemlich viele vor.
Sie wurden meist sorgsältig ausgehoben und höheren Ossi
zieren übergeben. Wir hören, seit si

e

ansingen sich zu
ergeben, daß si

e einen Theil ihrer Schätze vergraben, nnd

ihre vornehmeren Frauen mit allerlei Besitz aus Kameeleu
und Pserden längst geflüchtet haben. Nachdem si

e

äußerst
tapser gekämpst und alle Vorschläge, sich zu ergeben oder
Weiber und Kinder zu flüchten, prahlerisch abgewiesen, war
es kein Meisterstück von Mannhastigkeit, daß si

e beim Ge
lingen des Sturmes durch ein Aussallsthor nach der Steppe

ans ihren schnellen (englischen Rennern ähnlichen) Rossen
davonzogen nnd mehrere tausend Frauen, Sklavinnen und
Kinder zurückließen. Sie konnten nicht wissen, daß wir
denselben so glimpslich begegnen und dieselben sogar nähren,
verbinden und pslegen würden. Sehr viele Soldaten und

Ossiziere haben tekinische Waisenkinder angenommen.

Ielameika, kleine .Kibitke.

Ter Typus is
t

nicht ganz einheitlich. Die Mehrzahl
sieht aus wie tapsere Iuden; dazwischen sind auch Typen,
die sich dem mongolischen oder dem der Neger anschließen,

sowohl nach Schädelbildnng als Gestchtssorm und Farbe.
Man nimmt an, daß si

e

sich einzelnen nnterworsenen Stäm
men assimilirt haben, nnd erklärt so die abweichenden Typen ;

da si
e

andererseits ihre Frauen aus Persien, ganz Turkme-
nien und überhaupt aus allerlei Stämmen zusammenrauben,

so würde auch das die Verschiedenheit der Züge und
Schädel erklären.
Etwas unendlich Rührendes hatte es, daß sich unter

dem Schutt der Festung Gök-Tepe auch Kinderspielsachen
sanden. Nicht weniger is

t es ethnographisch und kultur
historisch interessant, daß diese Spielsachen zugleich Urspiel-
sachen sind , die ersten und einsachsten , im Alterthum und
zum Theil in der Neuzeit verbreitetsteu: der Ball und der
Würsel, wenn ic

h

so den kleinen rolh und gelb gesärbten
Fußwurzelknochen vom Schase nennen dars, der sechs Flä
chen bietet und wahrscheinlich dem Würsel ursprünglich zu
Grunde liegt. Außer Nachrichten der Schriststeller belehrt
uns anch eine antike Statue über dieses bei Griechen und
Römern verbreitete Spiel mit den vier Knöchelchen, welche
aus eine Steinplatte geworsen werden. In Trier ist das
Spiel heute noch so verbreitet, wie im Alterthum, und
wird ebenso mit zwei gelben nnd zwei rothen Knochen

gespielt wie in Gök-Tepe. Ein anderes Spiel oder viel
mehr Sport, hochbeliebt bei den Teke-Tnrkmenen , is

t

das

Pserderennen, aber nicht im Kreis und aus einige Werst
Distanz, sondern z. B. von Kyzyl-Arwat bis Gök-Tepe,
was etwa 160 Werst Entsernung beträgt, und von den
Teke aus ihren schlanken , hochbeinigen Pserden in einer
Tour gemacht wird. Der zuerst Ankommende erhält bei
spielsweise 12 Kameele, der zweite 8, der dritte 4 u. s. w.
Die Iagd sowohl mit dem Falken als mit dem Windhund

is
t bei ihnen allgemein. Sie halten eine Menge lang

haariger Windspiele von grauer und gelber Farbe und vor
vielen Häusern sitzt der Falke aus der Stange. Wozu

si
e

auch Eulen bei ihren Wohnstätten am Strick hielten.

Plan der Festung Dingil-tepe.

u Umsassuugsmauer, d Aeußerer Graben. « Innerer Gra
ben. a Observationshügel. ? Kleine Festung, k Ausgangs-
thor. x Begräbnißplntz. K Vordere Front, i Kibitkeu der
Teke. K Freier Platz zwischen den Wohnräumen.

is
t mir unbekannt, wie wir denn wohl manches von ihren

Sitten und Gebräuchen nicht verstehen oder auch gar nicht
zu beobachten bekommen.

Eines ganz besondern Rnses erseueu sich die Pferde der
Teke: si

e

stehen im Werth von 50<) bis 1000 Rubeln und
mehr, sind Abkömmlinge arabischen Blutes, aber gleich den

englischen Rennern und Hnntern durch langes Träniren

zu hohen, schmalen, langbeinigen Thieren mit kleinem Kops,

kurzen Haaren, geringer Mähne, unendlicher Ausdauer,
Schnelligkeit und Krast entwickelt. Gleich dem Engländer
kleidet der Teke sein Pserd in eine wollene Schabracke mit

besonderer Kopsbedeckung von gleichem Stoss oder von Seide.
Der Farbe nach sinden sich meist Füchse, Falbe, Schimmel,
seltener Braune oder gar Rappen. Sehr häusig sind si

e

bösartig ; aber an Enthaltsamkeit bleiben si
e

nicht weit
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hinter dem Kameel zurück. Weiber und Kinder reiten

ebensalls sowohl Pserde als Kameele, seltener Esel, die aus

schließlich als Lastthiere zu dienen scheinen. Aus Persien
kommen ausgezeichnet schöne Maulthiere und auch Pserde
mit den Karawanen hierher; unter letzteren sah ic

h

auch
eines ohne Mähne, was nach unseren Begrissen nicht schön
ist. Die Viehzucht (Pserde, Rinder, Schase, Kameele)
betreibt der Teke selbst, den Ackerbau seine geraubten versi

schen Sklaven oder die Hörigen. Die Vornehmen smd
Raubritter und Grundherren, die über die Karawanen her

sallen und den Kausmann brandschatzen, wie si
e

von dem

Ertrag des Bodens ihren Antheil nehmen und dasür Schutz
gewähren. Skobolew is

t der Rudolph von Habsburg, der

diesem Faustrecht ein Ende gemacht. Die Frauen arbeiten

sür das Haus, vielleicht auch Teppiche und Borten sür den

Handel. Sie gehen unverhüllt, hängen nur irgend einen
Mantel, Fetzen, Baschlik über den Kops und Rücken, ähn
lich wie die Tradition die jüdischen Weiber des alten Testa
ments kleidet. Die Männer haben die große Lammsell-

nlütze aus dem geschorenen Kops, einen wattirten Schlas
rock, ganz oder in Fetzen, an, Hemd und Hosen, die Füße

in Bastschuhen, den Unterschenkel mit Lappen und Schnü
ren umwickelt.

Bei einer spä'tern Untersuchung sand ic
h

dennoch eine

kleine Pflugschar. Wir erbeuteten eine bedeutende Anzahl
Schauseln, Hauen, Hacken, wogegen ic

h weder Rechen noch

Egge sah. Mehrere große Blasebälge, ossenbar zur Schmiede
gehörig, wurden gesunden, eine Menge eiserner Kannen
von der Gestalt von Kasseekannen, antike Wasserkrüge von

Kupser, Teller und Schüsseln gesälliger Form von demsel
ben Metall; seltener irdene Krüge, Kochlössel, Schüsseln,
Teller und Platten von Holz, Flaschen aus Kürbisschalen.
Schöne geschnitzte Thüren von harten, altersgebräunten

Holzarten deuten aus einen gewissen Geschmack und Kunst
sertigkeit der Teke, wenn si

e

nicht annektirtes Gut sind.
Wir sanden deren einige wenige. Die zahlreichen Bücher
zeugen von einer nicht ganz seltenen Schristgelehrtheit unter

ihnen. Unsere wenigen Dolmetscher sind selbst nicht sehr

gebildet und vermögen kein eingehendes Gespräch zwischen
uns und den Teke zu vermitteln; so ersahren wir nur

Weniges vou ihrem Ideengang und ihren Ansichten. Ihre
Antworten an Skobolew, sowohl da er si

e

zur Uebergabe

aussorderte, als jetzt, entbehren nicht des orientalischen

Pathos und der blumenreichen Wendungen. Doch unter

scheiden sich ihre Aussprüche dadurch z
, B. von denen ihrer

Nachbarn, der Perser, daß diese mehr die Blumen, die Teke

mehr die martialischen Phrasen vorherrschen lassen. Wenn

ic
h

nicht irre, schildert si
e Vambery als hart und tapser,

und er hat Recht ; si
e

haben etwas Männliches, Hartes, sast

Böses als herrschenden Ausdruck. Ich habe einen einzigen
unter ihnen gesunden, der ein wahrhast sreundliches Lächeln

und gute, heitere Augen hatte. Daß si
e

ost durch Narben,

ausgeschlagene Zähne , Verlust eines Auges entstellt sind,

macht s
ie nicht schöner. Die bei den Kämpsen um die Tran-

cheen oder unser Lager Gesallenen behielten noch im Tode
den Ausdruck des Hasses und des Fanatismus. Ihre Kirch
höse sind sorgsältig angelegt, meist am Abhang eines Hü
gels, jedes Grab mit einer ovalen Lehmmauer umgeben,
das Grab selbst ein glatter, länglicher, harter Thonhügel,

aus welchem gewöhnlich eine Pelzmütze oder ein sarbiger

Tuchsetzen an einem Stäbchen ausgehängt ist. Gar nicht
selten halten zwei bis drei ihrer großen Haushunde an den
Gräbern Wache. Alle Nachbarstamme: Perser. Nuchuren
(Iuden), Karakaliner, selbst Kurden, hatten vor ihrer Tapser
keit und Raubsucht eine heilige Scheu und wichen i

n Folge
davon mehr und mehr vor ihnen zurück, ihnen Weideplätze,

Holzschläge oder, wie die Karakaliner, sogar ihre Städte
und Aule, sammt bebauten Feldern, Gärten und Baum
pflanzungen am Flusse Tschandyr überlassend. Ich habe
bei einem Seitenstreiszug die Stadt Karakali besucht, ein
modernes Pompeji. Festung, Wälle, Mauern, Thürme,
Kanäle, Brücken, Wohnungen (aus Lehmwänden), Villen
mit Gärten, Scheunen, Hösen, Stallungen, Brunnen, Kir
chen, Kellern, Krippen, Futtertrögen, ausgedehnte Wasser
leitungen und Berieselungen sind wohl erhalten, aber abso
lut menschenleer. Kein Wächter, kein Hausthier, nur eine

Schaar Spatzen bewohnt die verlassene Stadt.
Das Klima is

t

natürlich Kontinentalklima, durch die

Nähe der Gebirge wechselnd ; Trockenheit herrscht vor. Ich
habe in sechsMonaten, obgleich ic

h

ansangs in Tschikischljar

und Krasnowodsk am User des Kaspischen Meeres wohnte,
nur sechs eigentliche Regentage und vier erlebt, an welchen es

1 bis 3 Stunden regnete. Ansangs Ianuar war es häu

si
g warm, zuweilen heiß; um die Mitte Ianuar begann

es kälter zu werden, einige Male gesror das Wasser Nachts
innerhalb unserer Kibilken. Ende Ianuar, d

.

h
. den 3().

und 31., Wärme, am 1
.

Februar Gewitter mit Donner, Blitz
und etwas Regen ; den 2. und 3. Februar Morgens Nebel,
dann Sonnenschein, Lerchengesang, grünende Saatselder,

selbst aus den kahlen Felsen des Kob-Dagh (Köpet Dagh)
grünende Flächen. Am 7. Umschlag des Wetters, am ».
Kälte mit Schneetreiben, kleine Eiszapsen an den Ständern
der Kibitkendächer; am 9

.

Sonnenschein und kalter Wind.
Von der Hauptsestung Dingil-Tepe, deren Plan

hier beigegeben ist, rückwärts (westlich) etwa 10 bis 12

Werst entsernt, liegt Alt-Gök-Teve, während Dingil Tepe
mit seinen 8 bis ö detachirten Forts und den besestigten
Gärten, wo unser Lager steht, zusammen den Namen Gok-

Tepe sührt. Der Weg nach der alten Festung geht durch
lauter Mais-, Weizen-, Hirseselder und wird nur einmal

durch dünenartige Sandhügel unterbrochen.

Zur Anthropologie der Pompejaner.

Herr Direktor E. Presuhn, welcher Iahre lang mit ! zwar in cinem Vortrage, welchen derselbe am 4. Mai im
der speeiellen Ersorschung Pompejis sich beschästigte und

^

Leipziger Anthropologischen Vereine hielt. Es is
t ein völlig

dessen großes Werk über die Wandmalereien der nnlergegan- ! unausgebautes Feld, welches der Vortragende hier betrat,

genen Stadt bei T. O. Weigel im Erscheinen begrissen ist, i ans das er jedoch, da er nicht Fachmann ist, im Wesen!-
erwarb sich das Verdienst zum ersten Male aus die anthro- ! lichen nur vorbereileud ausmerksam machen konnte, indem er
pologischen Verhältnisse Pompejis eingegangen zu sein und I Anthropologen, die hier arbeiten wollen, eine reiche Ernte
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verhieß. Iedensalls aber hat Presuhn bereits ein reiches
Material ausgestapelt: vor allem die ungemein zahlreichen
in Aquarell ausgesührten höchst naturgetreuen Kopien der

Wandgemälde, Photographien der Gypsabgüsse von pompe-

janischen Leichen, die bezüglichen Stellen aus den Schristen
der Alten, welche aus den physischen Menschen sich beziehen.
Die Bevölkerung Pompejis war keine einheitliche ; im

Gegentheil, si
e war eine gemischte, in welcher Italiker und

Griechen vorherrschten. Die Stadt mag um 600 v. Chr.

durch oskische Campaner gegründet worden sein, zu denen

sich um etwa 500 Hellenen gesellten. Wir wissen, daß
Pompeji 424 durch Misch redende Samuiten erobert und

im Iahre 82 durch Sulla unter dem Namen Colonia Ve
neria Cornelia zu einer römischen Militärkolonie gemacht

wurde. Daß außer den genannten Völkern auch noch ver-

Negerkops. Nach dem Gnpsabgusse einer pompejanischen

Leiche. Presuhn's Sammlung.

einzelt sremde Bestandtheile sich in Pompeji besanden , läßt

sich nachweisen. Vor allem waren Aegypter dort angesie
delt; von Alexandria ans waren die braunen Leute nach
Italien gekommen und aus den Wandgemälden sind si

e dar

gestellt, ebenso die Neger, welche man außerdem in n^tura

gesunden hat.
Die überaus zahlreichen Wandmalereien, die gleichsalls

zahlreich ausgesundenen Schädel und Skelete, die Gypsaus-

güsse der Leichen, die Porträtstatuen und «Schilderungen der

Alten erlauben uns ein ziemlich vollständiges Bild der alten
Pompejaner zu rekonstruiren. Was die Skelete betrisst, so

hat man ihnen von Seiten der Ausgrabungsverwaltung
leider nicht jene Ausmerksamkeit und Sorgsalt gewidmet, die si

e

im Interesse anthropologischer Wissenschast verdienen ; Mes
sungen sehlen. Bei der Sicherheit über die Herkunst dieser
Skelete läge hier eine gute Ausgabe sür junge Anthropologen
vor. Ein vortressliches Material bieten serner die Leichen

der durch die Schlammlava Umgekommenen, welche i
n der

sansten weichen Masse eingebettet geradezu von derselben
abgesormt wurden. Diese Schlammlava, aus vulkanischer

Asche mit Regen vermischt bestehend, bildet eine Schicht von
etwa zwei Meter Dicke. Die Körper der Todten wurden

von der dickslüssigen Masse völlig umschlossen, die weichen
Theile verwesten allmälig und so entstanden in dem nach
und nach erhärteten Schlamm Höhlungen, welche getreu die

Formen der ehemals in ihnen begrabenen Leichen ausbewahrt

haben. Fiorelli ersand nun im Iahre 1862 ein Versahren
diese Höhlungen aus sehr sinnreiche Weise mit Gyps aus

zugießen und erhielt aus diese Weise vollkommene Ausgüsse

von den alten Pompejanern. Ein wie schlasend daliegender
Mann sesselt durch die Ruhe, die in seinem ganzen Wesen
sich ausprägt; er is

t

sicher ohne Todeskamps hinübergegan-

gen, während bei einem andern die Hände krampshast geballt

und die Arme erhoben sind. So vollständig sind die Ab
güsse gelungen, daß eine aus dem Gesichte liegende schöne

schlanke Fraueugestalt noch den Zops zeigt. Interessant is
t

anch der Ausguß einer schwangern Schauspielerin, als

Schauspielerin durch den Kothurn an ihrem Fuße gekenn

zeichnet. Besonders gut gelungen is
t

auch der Ausguß eines

herkulischen Negers, dessen Kops wir nach einer Zeichnung

Presuhn's hier reprodueiren.

Ans Grund des zahlreichen von Presuhn gesammelten
Materials nimmt derselbe nun an, daß die alten Pompe
janer, was Körpergröße betrisst, nicht wesentlich von den

heutigen Süditaliern abweichen und nicht so groß wie die

Dentschen der Gegenwart, geschweige denn jene des Mittel
alters waren, denn die an anderen Orten Italiens erhalte
nen Longobardeustelete weisen eine geradezu riesige Völker

schast aus. Die Schädel der Pompejaner sind groß, stark
knochig, der Hinterkops verhältnißmäßig stark entwickelt, der

Gesichtswinkel groß, das Gesicht war sleischig, Nase und

Lippen erscheinen dick, nicht sein. Das Ganze deutet aus
einen derben, abgehärteten Menschenschlag hin, wie er auch
der ganzen sonstigen Stellung Pompejis entspricht, das eine

keineswegs hoch kultivirte Landstadt war. Ueber die Haut

sarbe belehren und die Wandgemälde; danach is
t

dieselbe

nicht verschieden von jener der heutigen Süditaliener. Die

Haare waren gekräuselt. Nur selten sind si
e

schwarz aus
den Bildern dargestellt, gewöhnlich röthlich-blond.

Auch aus die Nahrung ging der Vortragende ein. Die

zahlreich ausgesundenen Backösen und Brote deuten aus regel

mäßige Brotnahrung hin. Man verzehrte auch Geslügel
aller Art, und Roastbeesstücke, genau den unserigen gleichend,
sind aus dem „Stillleben" der Wände dargestellt. Der
Hase, jetzt in Italien verpönt, wurde von den Pompejanern
gegessen; Fischnahrung war selbstverständlich und große
Muschelhausen, wahre Kjökkeumöddinger, deuten aus den Ge

nuß der trutti äi mare. Vorherrschendes Getränk war
der Wein. Zahlreich sind die Weinstuben erhalten, die

Weinkrüge mit eingetrockneten Weinresten.

Daß die Pompejaner sehr reinliche Leute waren, läßt

sich nachweisen. Das Wasserleitungssystem der Stadt war

ein ganz vorzügliches, die Bleiröhreu sührten durch alle

Häuser und sind noch theilweise erhalten. An sehr gut ein

gerichteten Bädern war kein Mangel und auch die Abtritte
—
heute in Italien keineswegs allgemein bekannt

—
sanden

sich i
n jedem Hause; auch ein Kanalnetz, zur Wegsührung

der Absallstosse, durchzog die Stadt.

Zum Schlusse wurden die sexuellen Verhältnisse der

alten Pompejaner besprochen, und wir können uns hier nur

andeutungsweise verhalten. Es herrschte eine laxe Moral
und an Natürlichkeiten war kein Mangel. Man kennt i

n

Pompeji Bordelle mit obskönen Darstellungen, widernatür
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liche Laster kamen vor und das heutige Volk Süditaliens

hat sich in dieser Beziehung nicht gebessert. Ineest u. s. w.

werden in Süditalien und Sieilien nicht bestrast, wohl aber

in Norditalien. Der Straskoser macht in dieser Beziehung

sür Süditalien eine Ausnahme!

Streisereien durch Slavonien.
Von Prosessor E. Kramberger in Karlstadt.

IV.

Von Orahoviea nach Vuöin und über Drcnovae, Iankovae und Belika nach Poöega.

Morgens um sechs Uhr saß ic
h

schon im Wagen, der

mich aus der zwischen den Vorbergen und der Hauptmasse
des Gebirges in einem muldenartigen langgestreckten Thal
kessel liegenden Straße über Puöina nach Drenovae brachte.
Die ganze Strecke bot nichts Besonderes. Vor Drenovae
kam ic

h an einem langen, einstöckigen Gebäude vorüber,
über dessen Fenstern mit halbverwaschenen, großmächtigen

Buchstaben zu lesen steht : Fabrik sür Möbel aus seuergebo-
genem Buchenholz. Vor einigen Iahreu hatte ein Wiener
Unternehmer das Fabriksgebäude und Wohnungen sür die

Arbeiter bauen, eine Dampsmaschine und ein Lokomobil mit

großen Kosten hierher schassen lassen, um den großen Reich-
thum der Gebirgswälder an Buchen auszubeuten. Die
Fabrikation der Möbel begann und es wurden hübsche Stücke
und ziemlich viel erzeugt. Die Kosten des Transportes
jedoch — man hat von hier bis zur Bareser Draveübersuhr
theilweise aus Gebirgswegen mit belastetem Wagen e

ls bis

zwöls Stunden und bei widrigem Wetter ein Drittheil
mehr
— , die schlechte Verwaltung und vielleicht auch der

ungenügende Absatz machten dem nicht genau überlegten

Unternehmen bald ein Ende. Eine Schasherde glotzte zu
den zerschlagenen Fenstern heraus und in den verlassenen
Wohnungen hatte man Heu und Stroh eingelegt, als ic

h

daran vorbeikam.
Von hier bis Vuöin is

t die Gegend hübsch, jedoch ein

sam und wenig kultivirt; die drei kleinen Orte, die man
passirt, still und todt, und man sreut sich, wenn die Reste
des alten Schlosses zu Vuöin in Sicht kommen. Das Thal
von Bokani bis zu vorhergenanntem Orte is

t

sehr schön und

man staunt über den sichern Blick, mit dem es die Templer

verstanden sich die schönsten und geschicktesten Punkte sür
ihre Niederlassungen zu wählen; denn auch das erwähnte
Schloß, welches das ganze lange, von Ost nach West lau

sende, Thal beherrscht , bewohnten sie. Von ihnen stammt
auch die alte, unterhalb des Schloßberges gebaute, gothische,

noch immer gut erhaltene Psarrkirche; die Mauern des Klo

sters aber sind verschwunden, nur einige Fundamente sicht
bar. Von des Schlosses Geschichte is

t mir nur das bekannt,

daß im Iahre 1687, nach Ruckzug des Großvezirs von

Peterwardein nach Belgrad, General Budiani von Esseg

nach Vm'in kam und sich im August hier sestsetzte,um aus
Verstärkung zu warten. Diese kam am 18. August dessel
ben Iahres unter General Dünewald. Im Schlosse lagen
200 Ianitscharen unter Besehl des Pascha von Vuöin.

Dieser leistete Dünewald's Aussorderung sich zu ergeben

keine Folge, mußte jedoch nach drei Tagen aus Gnade und

Ungnade kapituliren i)
. Die Mauern liegen größtentheils

i> Neu vermehrte Donau von Sigmund von Büreten,
Nürnberg I715.

in Trümmern ; dasür erbaute der Grundherr von Iankovio
am Fuße des Berges ein schönes, mit einem Parke umgebe
nes Schloß. Vuöin is

t ein Marktflecken mit etwa 1200

Einwohnern und durch seine reizende Lage ausgezeichnet.

Hier beginnt am Fuße der vor dem Papuk liegenden Berge
die Straße, die in südlicher Richtung über Zveöevo und
Kamensko nach PoÄga sührt. Sie steigt bis Zveöevo
ziemlich steil, zwischen Bergen eingeklemmt, und is

t

vortress
lich, man kann sagen die beste, die vom Virovitieer in das

Po/.eganer Komitat sührt. Herrlicher aus Buchen und
Tannen bestehender Wald krönt die hohen Gipsel ; daher das
eine Stunde von Vuöin entsernte Sägewerk mit Erzeugung
von Brettern vollaus zu thun hat. Bei Zveöevo betritt
man ein kleines Hochplateau, aus dem die Birke und Erle

wahre Prachtexemplare ihres Geschlechtes ausweisen. In
Zveöevo, das die Spitze des Papuk überragt, is

t

eine große,

immer beschästigte Glassabrik und Glasschleiserei; si
e

hat

sogar von Bosnien Zuspruch. Von hier senkt sich die

Straße, immer durch Gebirgswald, Bäche und Felsen süh
rend, in das Thal des Vuöijak, und schließt sich in Ka
mensko an die von Poöega nach Pakrae sührende Post

straße. Das Vuöijakthal muß einst kultivirt gewesen sein;
man kommt an Fimdamentmauern großer und, wie es

scheint, sehr sester Schlösser vorüber. Ich kam nur bis Zoe-
öevo und machte diesmal die Tour über Vuöin nach Dre-
novae zurück, um von hier aus über das Gebirge zu gehen.

Außer den schon erwähnten Straßen von Vuöin nach Ka-
mensko und von Orahoviea nach Kutijevo sührt auch eine

Poststraße von Nasiee über die Krndija nach Kula und
weiter nach Po5ega. Von Dreuovae kann man den Uebrr-

gang aus zwei Wegen bewerkstelligen. Der eine, sür die
Kommunikation mittels Fuhrwerk bestimmt, sührt mehrere

äußerst hohe und steile Berge hinan und is
t

seiner Rinnsale
wegen, die durch hestige Regen entstehen und tiese Furchen
bilden, gesährlich, beim Herabsahren sogar halsbrecherisch.
Es gehören starke und an solche Stellen schon gewöhnte
Pserde dazu, die einen Wagen da hinausziehen sollen.

Schwache Thiere stürzen und lausen Gesahr von dem zurück
rollenden Wagen mitgerissen und geschleist zu werden, wenn

man nicht einspringt, um eiligst Stangen zwischen die Rad

speichen zu schieben, die den Wagen aushalten. Trotzdem

aber schon Mancher seinen zerschellten Wagen oder Bein

brüche seiner Pserde zu beklagen hatte, s
o

ziehen es die Leute

dennoch vor zu sahren, statt etwaige Lasten aus Saumthieren

hinüber zu schassen. Ost wirst auch der Sturm einen
Baum über den Weg und versperrt denselben ganz. Wer

das Unglück hat an eine solche Stelle zu kommen, bevor die

Behörde in Dreuovae davon ersuhr und den gesallenen
Stamm wegschassen ließ, muß, wenn hier nicht bekannt,

nach Drenovae zurück; oder, wenn er Bescheid weiß, aus
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noch schlimmeren Wegen die Südseite der Berge zu gewin
nen suchen. Ich wählte den zweiten Weg — da ic

h

zu Fuß
ging — , der besser ist, eigentlich sehr gut genannt werden
kann und durch eine Schlucht nach Iankovae und zur Höhe
des Rust sührt, allein sür Wagen nur eine Strecke benutz
bar ist, da er knapp vor Iankovae allzusteil wird. In
Drenovae überschritt ic

h

den Bach gleichen Namens zum
ersten Male. Er ist, wie alle anderen, die aus diesen Ge
birgen kommen, klar und sorellenreich. Am Ende des

Dorses liegen die Kirche und das Psarrhaus, ein einstiges
Kloster, in dem einer der Mönche aus Orahoviea als Seel

sorger der hiesigen Gemeinde wohnt. Gleich hinter dem

Orte beginnt die in südwestlicher Richtung lausende Schlucht
und der Forst. Erlen und Dotterweiden umsäumen die

User des Baches und niedrigeren Abhänge; zahlreiche Zwet-
schengärten krönen die Hügelchen. In sanster Steigung
zieht sich dann der Weg auswärts, immer im kühlen Schat
ten hoher Buchen ostmals den Bach kreuzend, wo ein g

e

stürzter und behauener Baum den Uebergang sür Fußgänger
vermittelt. Die Wagen sahren durchs Wasser, und nur wo
die User zu steil werden is

t eine schmale Brücke angebracht.

Breitblätterige Wasserpflanzen verschiedener Gattungen wu

chern an den Rändern und dm bemoosten Steinen des Bettes

in üppiger Fülle. An baumsreien Stellen schießt manns
hoher Attich empor; weiße Schwämme von enormer Größe
hasten an den Bäumen, welche mit Moos über und über
bedeckt sind. Gestürzte Stämme, im Fallen an den Aesten
und Zweigen der Nachbarn hangen geblieben, und diese
selbst arg beschädigt modern in der Umarmung. Man is

t

im Urwalde. Wenn drohende Wolken über das kleine Stück

chen Himmel, das man in dieser Schlucht über sich sieht,
im Winde fliegend dahin ziehen und die alten Bäume knar
rend und seuszend Blätter herunter schütteln, dann is

t es

gerathen zu eilen, denn ein Regen macht den Boden so

schlüpsrig, daß es beinahe unmöglich ist, die letzte Anhöhe
vor Iankovae zu erklimmen. Heute war aber der Himmel
klar, die Lust ruhig. Dunkelsarbige Schmetterlinge durch
flogen die spärlichen, sonnenbeleuchteten Stellen; denn nur
der Weg ersreut sich hier und da des Sonnenlichtes, der
Wald läßt kaum einen Strahl durch. Endlich, nach einer
langen Stunde ununterbrochenen Gehens, scholl uns ein

brausendes Tosen entgegen; wir waren dem Salle der Dre-
novaöa nahe. Eine Wendung nach rechts brachte uns zur
Wagenscheune, die hier errichtet wurde, um den Besuchern
des Wassersalles die Möglichkeit zur Versorgung ihrer Ge
spanne zu bieten. Bis hierher können Wagen vordringen,
die von unten kommen, obgleich waghalsige Leute die Fahrt
von oben herab mit höchster Gesahr manchmal unternehmen.
Ein äußerst steiler Weg sührt den keuchenden Fußgänger
von hier weiter auswärts zu einer 22 in hohen, löcherigen,

obenher mit Bäumen bewachsenen, bräunlichgrauen Fels
wand, von der ein Bach in senkrechtem Falle durch die Lust
herabschießt, um, unten angekommen und zerstäubend, einen

Theil seines Wassers wieder durch ein Eisenrohr als suß-
dicken Springquell zur Höhe von 32 m prasselnd empor-

zuschleudern. Oben zertheilt sich und zerstäubt die Wasser
masse und sällt als seiner, in allen Farben schimmernder
Regen abermals zur zerklüsteten Tiese. Das Wasser kommt
aus einer starken Quelle in Iankovae, speist zwei Teiche
und wird zu Zeiten, wenn diese übervoll sind, zu einem hes
tigen Wind und donnerndes Gebrüll verursachenden Falle.
Betäubender wird der Lärm noch, je mehr man sich mühselig
kletternd zur Wand emporarbeitet, denn rechts davon stürzt
über glattgewaschene Felsen die Drenovaea aus gleicher
Höhe, jedoch mehr durch überhängende Steinblöcke versteckt
und auch nicht so senkrecht, durch Spalten und Risse kom

mend, herab, und mengt in der Tiese bei der Scheune ihr

Wasser mit dem des andern Falles. Eine schmale Brücke

aus Holzblöckeu , knapp am Abgrunde über den nach seinem

Sturze durch ein Steiubett weiter i
n die Tiese schießenden

Iankovae gelegt, sührte uns hinüber. Hier trennt sich der

Weg in zwei Arme ; einer sührt im Bogen um den Berg
herum, der andere durch eine an Höhlen und gähnenden

Sprüngen reiche Klust zum Iägerhause. Ich wählte letz
tern, da man hier durch Steiutreppeu an schwierigen Stel
len nachgeholsen und dadurch das Emporklelteru bedeutend

erleichtert hat. Stille, sreundliche Ruhe empsängt oben den
Wanderer und wirkt wohlthätig aus die kurz vorher zermar
terten Gehörwerkzeuge. Nebst dem vorhin erwähnten Iäger-

hause is
t oben noch ein hölzernes Gebäude mit einem klei

nen, niedrigen, salonartigen und zwei weiteren Zimmern

sür Fremde , die manchmal hierher kommen. Man muß
jedoch aus mitgebrachten Mänteln und Pserdedecken schlasen
und ebenso sür die Kost gesorgt haben, denn selten hat der

arme, vereinsamte Waldhüter ein Hühnchen oder einige Eier,

die er zubereitet. Einige Stückchen Brot höchstens kann er
bieten. Ich ließ mich, um auszuruhen, im Schatten der
vor dem Häuschen stehenden Ulmen nieder und betrachtete

die zwei Forelleuteiche und die davor liegende kleine Wiese,

aus denen helles Sonnenlicht lag. Ueber dem zweiten Teiche,

hoch oben aus einem von dunklem Walde nmsäumten Fels,

ragt ein imposantes, weißes Hireuz i
n die Lüste uud bezeich

net die in halber Höhe des Felsens in einer Höhle besind

liche Grabstätte des Vuöiner Grundherrn Joses von Ian-
koviO. Die dunkelgähnende Höhle is

t

durch ein Eisengitter

abgeschlossen und nur durch eine Ausmauerung und künst

liche Treppe erreichbar. Iankovi« war ein Natursreund,

kam o
st hierher und wollte in dieser wilden, doch großartig

schönen Schlucht begrabeu sein. Seine Reste ruhen unter

einem Altar und alljährlich muß an seinem Sterbetage hier
Gottesdienst gehalten werden. Der Leichnam wurde nach
seinem Willen Nachts bei Fackelbeleuchtnug von Vu^in her
ausgeschasst. Von ihm rühren die Gebäude und die Treppen

beim Wassersalle her. Nahe an seinem Grabe is
t die Höhle,

in der vor etwa 2<) Iahren ein geslüchteter Räuber, Maxim

Bojani«, zu wohnen pslegte, als man ihm allzusehr nach

zusetzen begann. Ich betrat si
e mit meinem bisherigen Be

gleiter und alten Bekannten, dem Lugaren
— lugar— Wald

hüter
— Vinko, der den Räuber erlegt hatte. Eine Kerze

beleuchtete den engen, niedrigen und schlüpsrigen Weg, aus
den es von oben unablässig sickerte. Wahrlich, ein Ausent

halt sür wilde Thiere und einen Räuber wie Bojanw.
Eine kurze Rast und ein kleiner Imbiß, den mir Bin

zenz theilen hals, brachte mich bald wieder aus die Beine

und aus den Weg nach Duboka, das schon jenseits des
Gebirges liegt. Der Lugar wollte mich bis zur Kammhöhe
— Bilo — begleiten. Von den Teichen sührt ein sür Wa

gen passirbarer Weg auswärts und zur Straße, die von

Drenovae nach Belika läust. Wir schlugen einen hinter dem

Fremdenhause beginnenden kürzern Fußweg ein. Eine g
e

raume Weile schritten wir vnter dichtem Laubdache jnnger,

dünttstämmiger Weißbuchen hin, dann durch mannshohen

Attich und betraten eine ungeheuer abschüssige, baumlose,

aber mit Adlersarrn und kleinem Grase bewachsene, weit

hinaus reichende Fläche, „die Wiese". Hier muß man mehr

aus allen Vieren als aus Zweien emporkriechen und kann

nach Regensalle ohne beschlagenen Stock und eben solche

Stiesel unbedingt nicht sortkommen. Der Waldhüter hilst
sich im Winter in diesen Bergen mit Schneeschuhen sort.

Ich glitt bei trockenem Wetter ostmals aus und war dem

Hinabkollern nahe. Nach dreiviertelstündigem Marsche er

reichten wir endlich den Saum des Waldes, der die höchste
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Spitze beschattet, und bald daraus auch die Kammhöhe. Noch
einen Blick wars ic

h

aus die nur theilweise sichtbare Drave-

Ebene, drückte dem Alten, dessen langer Vollbart der Be

quemlichkeit halber hinter die Ohren gebunden war und ihm
ein sonderbares Aussehen gab, die Hand, in diese ein will

kommenes Trinkgeld, und war allein aus der Wasserscheide,

welche die mit der Bue-inska Rieka zur Drave und mit der

Orljava zur Save sließenden Bäche trennt, in der Höhe von
750 Meter. Glockengeklingel tönte mir entgegen. Es
waren die Glockchen der Kuhherde, welche von der Glas

sabrik Duboka zur Weide herausgetrieben wird. Die Kühe
hatten zwei Rehe ausgescheucht, die i

n großen Sätzen an mir

vorbeikamen. Aus einem gut kenntlichen Fußpsade eilte ic
h

dem Süden zu. Der Psad kreuzt an mehreren Orten die
alte, jetzt dem Versalle entgegen gehende, Holzbahn der Fa
brik. Man hatte si

e

aus die Ostseite verlegt, da die nach

Westen liegenden Berge abgeholzt sind. Das zu Tage tre
tende Gestein ist, wie gesagt, Granit und Wersener Schieser.
Kalkstein und Kiesel liegt mehr gegen Ost. Die Kornel-

kirsche tritt häusig aus und ziert namentlich die niedrigeren

Abhänge. Da wurde die Spitze des Berges NevoljaZ

sichtbar und bald lag in gewaltiger Tiese, zwischen Berge

eingeklemmt, Duboka vor mir; die dampsenden Schlote
und Stampswerke trieben Rauch und Kieselstaub empor.
Wer da vor suns Iahren hinunter wollte, mußte zusehen,
wie er ohne den Fuß zu brechen das Wagniß bestehen werde,
denn der Weg war mit großen und kleinen Steinen so b

e

säet, daß die Schritte mit größter Vorsicht gethan werden

mußten. Ietzt is
t er ziemlich gereinigt, denn die Bauern

von Velika sahren um Holz heraus.
Duboka liefert ziemlich viel Glas, das meist in die Be

zirke von Brod und Gradiska, nach Po5ega und i
n die Ge

gend von Djakovo gesuhrt wird, denn über das Gebirge

nach Norden is
t der Transport natürlich ein Ding der Un

möglichkeit. Viel davon kausen auch mit Glaswaaren han
delnde Slovaken und tragen es im Lande von Dors zu Dors
umher; Taselglas sür Fensterscheiben ebenso umherziehende
Krainer. Iedensalls is

t die Unmöglichkeit des Verkehrs mit

dem Norden aus dieser kürzesten Strecke ein Uebelstand und
eine große Beeinträchtigung der industriellen Thätigkeit des

regen Fabrikanten Trnka. Um nun die Umsetzung seiner
Waaren in größern Schwung zu bringen zog er selbst nach
der Hauptstadt Esseg, etablirte dort sein Lager und überließ
die Fabrikleitung seinem ältesten Sohne. Die Arbeiter sind
Deutsche, die Iahr aus und ein in dieser Abgeschiedenheit leben
und höchstens ab und zu, ihrer Einkäuse wegen, nach Dre-
novae hinüber, sehr selten jedoch nach dem entsernten Poöega

kommen. Außer dem Wohnhause des Herrn, einem Maga
zine, der Fabrik und dem Stampshause hat die Kolonie noch
eine Wagenremise und einige Häuschen, in denen die Ar
beiter wohnen. Zur Kirche gehen si

e in das benachbarte
Velika. Dahin sührt die Straße durch eine tiese Schlucht;

si
e

is
t in gutem Zustande, theilweise den Felsen abgerungen,

mit guten Brücken versehen und ziemlich sanst nach Süd

absallend. Allenthalben rieselt in diesem quellenreicheu

Gebiet Wasser, in kleinen Bächlein aus den Bergwänden
tretend, darüber hin. Der Bach, dem entlang si

e

gebaut

is
t und den si
e

einige Mal kreuzt, ist die Veliöanka, deren
Vegetation an den Usern dieselbe, wie jene am Drenovae.
Die Berge treten mehr auseinander, werden immer gewal

tiger und höher, je tieser man kommt, und immer spärlicher

der Baumwuchs, ohne jedoch die Berge kahl werden zu las
sen; denn die von Erdreich entblößten Felsen tragen Eichen.
Diese klammern sich am gelblichbraunen Gestein an und es

is
t

unbegreiflich, wie solch ein Baiim zu solcher Größe aus
wachsen konnte und wie er sich erhalten kann. Im Herbste,

wenn die Bäume die gereisten Eicheln abwersen und in den

höher gelegenen Buchenwaldnngen die Buchnüsse zur Erde
sallen, wiederhallen diese Berge von dem Rusen der Hirten,
die ihre weithin zerstreuten Säue zusammenlocken. Die
Borstenträger gehorchen dem wohlbekannten Laute und Rudel

halbverwilderter Schweine stürzen schnaubend und sauchend
über die Straße. Es is

t

höchst gesährlich die Thiere zu
beunruhigen oder gar mit einem Hunde zu nahen. Sie
gehen unbekannte Personen sehr leicht an. sobald nur eines

zu quiken beginnt. In vorgerückter Iahreszeit, wenn si
e

schon länger auswärts waren, da si
e vor Ende der Mast

gar nicht nach Hause getrieben werden, sind si
e

besonders
wild, und es is

t dann am geratheusteu, ihnen aus dem Wege

zu gehen.

Nach einer langen Stunde rüstigen Schreitens tauchten
rechts am Gipsel eines steilen Berges, der am Ende der

Schlucht liegt, die Ruinen des Trenk'schen Schlosses aus.
Ein Adlerpaar umkreiste den verwitterten Bau, in dem einst
der mächtige, in Slavonien und zur Zeit des siebenjährigen
Krieges in Deutschland, namentlich i

n Baiern, so gesürchtete
Baron hauste, dessen Name von dem der Panduren unzer
trennlich is

t

i)
. Das Schloß, zu dem von der Südseite ein

noch sichtbarer Reitweg im Zickzack auswärts sührte, is
t

aus
einem von der Zugangssronte dreieckig gesormten Berge
gebaut, ziemlich zersallen und beherrscht die ganze Poöega-
ner Ebene, aus die man von oben einen herrlichen Ausblick

genießt; ebenso is
t die Ruine selbst von allen Seiten weithin

sichtbar. Sie gehörte ursprünglich der in den Türkenkriegen
des KZ. Iahrhunderts bewährten Heldensamilie der Stiva-
ni« nnd später erst dem erwähnten Baron. Am Fuße
des Schloßberges liegen links vor dem Orte die Bäder
Topliee (-Warmquellen). Das lauwarme Wasser dersel
ben is

t

wohlthätig wirkend. Es scheint — eine Analyse
sehlt noch

— einen Alauuzusatz zu haben. Die Quellen
treten aus tiesen Grotten nnd werden in zwei Bassins aus
gesangen, über denen kleine Gebäude türkischen Styls stehen.
Der Wasserüberfluß rinnt ans breitem Troge in die vor-
beieilende Veliöanka, die deshalb niemals zusriert. Das Bade
wasser hat eine grünlich blaue Farbe von schönster Klarheit.
Um eine Kleinigkeit, die man dem Diener der hiesigen

Grundherrschast zahlt, badet man nach Belieben, doch g
e

wöhnlich in Gesellschast mehrerer, da die Poöeganer sehr

o
st

hierher kommen. Schöne Nußbäume schmücken die kleine

Fläche und die nächsten Anhöhen links. Vorn liegt, wenn
man mit der Windung der Straße um einen Bergvorsprung

nach rechts herumgekommen, ein Teich und darüber hin ragt
der hohe Kirchthurm in die Lüste. Er trägt, da er einst
zugleich auch Wartthurm sein mußte, noch seine Schießschar
ten und von dieser Seite sein ursprüngliches, uugetünchtes,

schwärzliches Aussehen. Die Schlucht tritt hier weit aus
einander und ihre niedrig absallenden Wände sind mit Obst-
und Weingärten bedeckt. Der Anblick is

t

sehr schön und

wird noch lieblicher, wenn man über die kleine Holzbrvcke
gekommen ist, die vor dem Psarrhause über die Veli«anka

setzt. Der Bach zertheilt sich hier in viele Arme, treibt im
Vereine mit einem zweiten die zahlreichen Lössel- nnd Walk
mühlen, deren eine man beinahe bei jedem Hause antrisst.
Der Ort hallt vom Klappern und Stampsen derselben
wider. Und alles das beschatten zahlreiche Weiden, Nuß-
und Pappelbäume. Mit dem Grün stehen im Gegensatze die
düsteren Mauern des alten Augustiner-Klosters und die mit

Schießscharten versehene Ringmauer, die das Kloster, die

i) Pandur is
t

aus Banderium korrumpirt. Die Panduren
waren ein Freikorps, das Trent selbst kleidete, besoldete und
kommandirte. Jetzt bezeichnet das Wort einen unisormirten
Herrschastsdiener oder ein städtisches Polizeiorgan in Montur.
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Kirche und den Psarrhos einschließt. Das Kloster is
t

schon
von zahlreichen Sprüngen zerrissen, unter seinem Dache

nisten Hunderte von Mauerschwalben, die mit ihrem Ge

schrill einen unbeschreiblichen Lärm verursachen. Die dicken
Strebemauern hindern den geborstenen Bau am Einsturze;
er wird auch mit Ausnahme eines Zimmers nicht mehr

bewohnt ; i
n den ausgedehnten Kellerräumen liegen die herr

schastlichen Weine. Das Psarrhaus is
t

einst Panisieium
—
Tuchsabrik

— der Mönche gewesen. In der Kirche
ruhen die Gebeine zweier Bischöse: des Mrnjavoevi« , der

1645 aus Bosnien, und des Benlio, der 1672 aus Bel

grad ins Kloster geslüchtet und gastsreundlich ausgenommen
worden war. Ein Fähnlein vom Iahre 1765 mit der Aus
schrist: „Nrimo 2a virn, «a Kralja i «a otacKinu"
—
Lasset uns sterben sür den Glauben, den König und sür

das Baterland — und ein Säbel bezeichnen das Grab des

in der Geschichte bekannten Sveti«. Velika hat etwa 800
Einwohner und wohlgebaute , aus Stein ausgesührte, reine

Häuser und jedes derselben wieder zahlreiche Nebengebäude;
denn auch hier is

t die Kommune nicht ganz gelöst und es

giebt immer noch Häuser, in denen 30 bis 40 — die Kin
der nicht gerechnet

— Familienglieder wohnen.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

— Die statistische Central-Commission in Wien
veröffentlicht die vorläusigen Ergebnisse der Volkszählung vom
31. Deeember 188« sür die im Reichsrathe vertretenen Län
der. Demuach betrug die Einwohnerzahl von

1869 188«

Niederösterreich . . 1 990708 2 329021 also 338313

Oberösterreich - . . 736 557 760 879 „ ^
-

24 322

Salzburg 153159 163 566 „ -
j-

10 407

Steiermark .... 1 137 990 I 212 367 .4- 74 377

Kärnten 337 694 348 670 „ 10 976

K^ain 446334 481 176 „ 14 842

Trieft und Gebiet . 127 547 144 437 „ -s- 16 890

Görz und Gradiska 206 244 210 241 „ -s
-

3 997

Istrien 266 734 295 854 , -j
-

29120
Tirol 782753 805326 „ -s- 22573

Vorarlberg .... 103036 107364 „ -s- 4328

Böhmen 5140 544 5 557134 „ -s" 416590

Mähren 2 017 274 2151619 „ -j
-

134.345

Schlesien 513 352 565 772 . -l- 52 420

Galizien 5 444689 5 953 170 .4- 508491
Bukowina .... 513 404 569599 , -i

-

56195

Dalmatien .... 458611 474489 „ 15878

Zusammen . .20 396 630 22130 684 also 1734 054

Die Bevölkerung der Landeshauptstädte sammt Militär
beträgt sür

Wien (ohne Vororte)

Linz
Salzburg

Graz
Klageusurt

Laibach

Triest (sammt Gebiet)

Görz
Rovigno

Innsbruck
Prag
Brünn
Troppau
Lemberg

Czernowitz

Zara (Gerichtsbezirk)

1869 1880

607 514 726 105

33 394 41 687

20 336 24 952

81 119 97 726

15 285 18 749

22 593 26 284

127 547 144 437

16 659 20912

9 564 10 824

16 324 20 522

157 713 162 318

73 771 82 655

16 608 20 562

87 109 110 250

33 884 45 600

52 940 60 226

. Nationalität n. s. w.

fremden -Blatt.)sind noch nicht angegeben.

Inhalt: Von Caueune nach den Anden. I. (Mit sieben
die Teke-Turkmeuen. Mit vier Abbildungen und einem Plane,
dung.) C. Kramberger: Streisereien durch Slavonien.
(Schluß der Redaetion 4. Inni 1881.)

^
Manche unserer Leser wird im Hinblick aus die na

hende Reisezeit es interessiren, daß Alexander F. Heksch
bei A. Hartleben in Wien einen „Illustrirten Führer
durch die Karpathen und oberungarischen Bade
orte" herausgegeben hat, welcher, soweit sichdergleichen Bücher
vom Schreibtische aus beurtheilen lassen, in tresflicher Weise
einem Bedürsnisse entgegenkommt. Eine Menge praktisch-
touristischer, historischer, naturwissenschaftlicher Notizen is

t

darin zusammengestellt, serner ein Höhenverzeichniß und

Quellennachweis ; 30 hübsche Holzschnitte , ein Panorama der
Tatra, vier kleinere Kartenskizzen und eine große, ganz vor
zügliche Karte der Tatra (1 : 75 000), vom Militärgeographischeu
Institute geliesert, der saubere Einband lassen den Preis von
3,60 Mark außerordentlich billig erscheinen. Und heutigen
Tages, wo man Gelegenheit hat, von vier Seiten mittels

Eisenbahn in die Karpathen und ins obere Waag- und Popper

thal zu gelangen, wo der „Ungarische Karpathenverein" und

der „Galizische Tstraverein" ihr Möglichstes thun. um Wege
und Stege zu ebnen, Schutzhäuser und Wegweiser zu errichten,

kann sich die Karpathentour selbst ein den großen Strapazen

abholder Tourist erlauben. ^ Dieselbe überaus rührige Firma
sendet uns serner „Rabe's illustrirten Glocknersührer"
(mit 23 Illustrationen und 2 Karten, darunter eine große,

sehr schöne des Glockner) und eine Karte der hervorragendsten
Bäder und Lustkurorte von Mitteleuropa.
— Ans Veranlassung des sranzösischen Unterrichtsmini

steriums hat der Marineminister sür Ende Iuni den
„Travailleur" einer Kommission zur Versügung gestellt,
welche während der guten Iahreszeit Tiesseesorschungen
im Mittelländischen Meere auszusühren beaustragt ist.
— In der Sitzung der Pariser Geographischen Gesell

schast vom Freitag, 3. Iuni d
. I., machte General Türr

die Mittheilung, daß ihm die Koneession zur Erbauung eines
Kanals durch den Isthmus von Korinth ertheilt
worden sei. Seine Ingenieure besinden sich bereits zu Vor
studien an Ort und Stelle. Der Kanal ergäbe sür Dampser,
welche vom Mittelländischen Meere nach Konstantinopel gehen,
eine Ersparnis? von etwa 12 Stunden, sür solche, die aus
dem Adriatischen Meere kommen, eine von etwa 20 Stunden.

Polargebiete.
^ Dem „New Jork Herald" zusolge is

t Kapitän H o o -

per aus dem „Corwin" zn Ansang Mai von San Franeiseo
nach der Bering-Straße abgesegelt, um seine im Sommer 1880

ersolglos gebliebenen Nachsorschungen nach der „Ieannette"
sortzusetzen.

Abbildungen.) — Dr. Hey selder: Ethnographisches über
— Zur Anthropologie der Pompejaner. (Mit einer Abbil
IV. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Polargebiete. —

Rkdattkur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Linrenftraße 1l. III Tr.
Druck „nd Berlog von Friedrich Vieweg und Sohn in Brounschroeig.

Hierzu eine Beilage.
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

II.

28. August. An diesem Tage passirten Crevaur's beide
Boote einen ansehnlichen Zusluß von rechts, den Kerieour.
Fälle und Stromschnellen solgen ohne Unterlaß aus ein
ander, und der Reisende war östers genöthigt, zur Erleich
terung seines Bootes auszusteigen. Solche Augenblicke
benutzte er, seine steisen Beine zu strecken oder mit dem

Theodoliten Sonnenhöhen zu nehmen, was sreilich die Be-
wölkung des Himmels — die Regenzeit war noch nicht
ganz vorüber — nicht immer gestattete. Gegen 9 Uhr
erreichte man eine malerische Insel mit zwei Hütten von
Ouampys -Indianern. Dieselben waren wegen einer Epi
demie, welcher die Hälste der Einwohner zum Opser gesallen

Todtenurne und Geschirr vom Oyapok.

war, verlassen worden. Einer von der Mannschast sürch
tete sich denn auch, hier ans Land zu gehen. Die Oyam-
pys verbrennen ihre Todten nicht wie die Ruenyennes, son
dern vergraben si

e in einem sehr tiesen Loche von nicht

mehr als 1 m Länge. Der Leichnam wird senkrecht mit
gebogenen Beinen, Armen und Kopse, wie der Fötus im

Mutterleibe, beigesetzt. Zuweilen lassen si
e

ihn im Walde

versaulen und bestatten erst nach Iahressrist die Gebeine

in einem großen Thongesäße, wie Crevaux ein solches von

Slobu» xi.. Nr. 2.

einem dortigen katholischen Priester geschenkt erhalten hat.
Bei den nickst eivilisirten Indianern wird das Begräbniß
immer verzögert, bei den Galibis z. B. eine Woche lang.
Die Leiche wird in eine Hängematte gelegt uud darunter
ein großes Gesäß ausgestellt, um die bei der Zersetzung

herabträuselnde Flüssigkeit auszusangen ; wie die Boni gese
hen haben wollen, müssen scheußlicher Weise die zukünsti
gen Piays (Aerzte), um ihre Charakterstärke zu beweisen,
eine Flüssigkeit trinken, worin Tabaks- und Quinquina-

3
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blätter geweicht und der einige Tropsen solchen Eiters zu

gesetzt worden sind. Aus der Lichtung sanden die Boots

leute Aeajou- und Papaya- Früchte, sowie Bananen, welche
bei den Oyampys „da.«o" und in Cayenne „ba«oves"

heißen. Am selben Tage erreichte man noch die Mündung

des Mouchiri, welche Crevaur am Morgen des 3«. un
tersuchte, ehe er seine Fahrt sortsetzte. Gegen 9 Uhr er

reichte er die Stelle, wo im vorigen Iahrhunderte die

Iesuitenmission St. Paul gestanden hatte. Weder Reste von
Feldern, noch von Bauten, sondern nur ein wurmstichiges

Kreuz hat sich erhalten und außerdem eine Reihe Vertie

sungen, der ehemalige Kirchhos, dessen Gräber von India
nern von den Quellen des Camopi ausgewühlt worden

sind, um den Leichen einige verrostete Medaillen und Cru-

eisire abzunehmen. 400 m weiter stromaus erhebt sich un

weit des Users ein großer Granitsels mit Höhlen, welche
wilden Thieren zum Ausenthalte dienen; deshalb heißt der

Felsen Vauara-eIuara (Iaguar-Höhle). Bei den Taeou-

enda-Felsen wurde übernachtet; si
e

heißen s
o nach einer

Sandbank, welche den Reihern zum Tummelplatz dient.

Die Indianer glauben, daß die Thiere eine Seele und

Aerzte haben, und schreiben ihnen gewisse Festtage zu.

Die Ruhe wurde den Reisenden in dieser Nacht durch un

ausgesetzten Regen, Moskitos und Brüllasfen arg gestört.

31. August. Um 8 Uhr wurde der Bach Ouaraeou-

e i n , der nach einem kleinen Fische heißt, passirt, und

3 Km

6^

Verlassene Hütte der Oyampys.

weiter auswärts der Bach Anotaye, an dessen Einmündung,
wie bei sast allen wichtigeren Bächen Guayanas, sich ein Berg

erhebt. Die Strömung war an diesem Tage ausnahmsweise
stark, theils weil das Flußbett enger war, theils weil es
an den vorhergehenden Tagen geregnet hatte; die sür g

e

wöhnlich aus dem Trockenen stehenden patouas (Schlasge-

rüste) standen jetzt 1 m ties im Wasser, und die Ruder

reichten nicht hin, die Boote vorwärts zu bringen; man

mußte zu langen Stangen greisen, um si
e vorwärts zu st
o

ßen, und wo der Fluß zu ties war, sich an den überhängen
den Baumzweigen vorwärtsziehen. Im Dickicht des Users
bemerkte Crevau;,' zwei Gewächse, die eine Erwähnung ver

dienen, den «onKuörecou (X^Io^ia IrutesLeus) nnd den

oararm. Ersteres is
t ein Strauch mit starren Blättern,

die einen starken Psessergeruch haben; der Reisende hat den

selben 1869 in Frankreich eingesührt, wo er in die Phar
makopoe Ausnahme gesunden hat. Der oarapa aber trägt
eine große runde Frucht, deren Körner ein Oel liesern,
welches die Indianer brauchen, um sich zu bemalen und

die Sandslöhe und Zecken zu vertreiben.

Am solgenden Tage tras Crevaux mit einem getausten
Indianer , dem Oyampy - Häuptlinge Iean Pierre , zusam
men, den er bei seiner schwachen Seite, der Eitelkeit, zu

sassen verstand, um mit seiner Hilse sein nächstes Ziel, die
Quellen des Oyapok, zu erreichen. Der „tämus«Ki"
suhr am 2. September voran, um den Reisenden in seinem
Dorse würdig empsangen zu können; dieser selbst langte
dort erst gegen 11 Uhr an, sein Nahen mit Flintenschüssen
verkündigend. Als er ans Land stieg, solgte ihm im Gänse
marsche seine gesammte Bootsmannschast ; er unterließ nicht,
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eine« Stock in der Hand zu tragen, da bei den Oyampys
wie bei allen Eingeborenen Guayanas der Stock das Ab

zeichen des Besehlshabers ist. Der Häuptling seinerseits
hatte sich ganz srisch mit rother Farbe bemalt , trug den

Stock eines Tambourmajors in der Hand, hatte um den Hals
ein Fünssrankenstück hängen und sah so strahlend und stolz
aus, wie Ludwig XIV., als er die chinesische Gesandtschaft
empsing. Die Männer ließ Crevaux mit Tasia bewirthen
und der Frau des Häuptlings schenkte er einen Kamm und

einige Nadeln, wosür er ein Huhn und einige Eier erhielt.
Beides wird weder von den Oyampys noch von den Roueou-

yennes gegessen. Als der Reisende nach dem Grunde
sragte, sagte ihm sein Wirth, daß er trotz seines hohen
Alters noch Kinder haben wollte; Eier jeglicher Art sind
aber sür Greise und Greisinnen reservirt, und die Hühner
sind zu nichts weiter da, als Federn sür den bei Festen

üblichen Kopsputz zu liesern. Iean Pierre ließ sich denn auch
bestimmen, Crevaur bis zu den Roueouyennes amMri zu be-
gleiten, wosür er im Voraus eine Flinte, Hacken, Säbel
und Glasperlen empsing,
3. September. Als der Reisende srüh Morgens aus

einem Felsen die Sonne beobachtete, sah er zwei Pirogen
mitEmerillon-Indianern anlangen, welche aus dem
Dorse Makukaua waren, das im Westen zwischen den

Quellen des Inini, eines Zuslusses des Maroni, und des
Approuagne liegt. Ihre Boote trugen ein pamacari, ein

Dach aus Palmenblättern, unter welchem Assen, Hokkos, Aras
und namentlich ganz kleine grüne Papageien saßen, die in Ca-

yenne sehr gesucht sind. Äpatu kannte die Ankömmlinge,
die er erst vor Kurzem besucht hatte. Das benutzte Crevaux,
um Erkundigungen über die Geographie jener Gegend einzu-
ziehen, wie er si

e in seiner Karte (s
.

oben S. 3) niedergelegt

Ankunst von Emerillon Booten.

hat, sowie anthropologische und ethnologische Beobachtungen

anzustellen. In ersterer Hinsicht sah er nur, daß si
e

sich i
n

Nichts von den übrigen Bewohnern Guayanas unterschieden.
Nur in Sitten und Gebräuchen sinden sich einige Abweichungen.
So schnüren sich bei den Galibis die Frauen die Waden
oben und unten ein , damit si

e

mehr hervorstehen, während
bei den Emerillons nur die Männer Baumwollschnüre nicht
nur um die Beine, sondern auch um die Handgelenke und

dem Oberarm tragen. Die Einschnürungen am Arme,
wie si

e bei sast allen südamerikanischen Eingeborenen vor

kommen, haben den Zweck, die Muskeln während des Bogen-
spannens hineinzudrückeu. Ihre Bogen sind sehr lang, wie
diejenigen der Roueouyeunes und der Oyampys, welche nicht
weniger als 1,75 bis 2 m messen, und weichen nur darin

von ihnen ab, daß eine der Flächen, anstatt eben, leicht
ausgehöhlt ist. Wie alle Indianer machen si

e

dieselben
aus dem Kernholz des „lötre", das von schön bräunlicher,

o
st gelb gesleckter Färbung is
t und im letztern Falle von

den Möbeltischlern i
n Cayeune als „gesprenkeltes lötre"

sehr gesucht wird. Ein sehr dicker Splint umgiebt dieses
Kernholz ; die Indianer aber nehmeu sich nicht die Mühe,

dasselbe zu entsernen, sondern suchen sich vor Alter umge

sallene Bäume aus, deren Splint bereits von Termiten
zerstört ist. Dieses Paria-Holz is

t

hart und schwer, wie

asrikanisches Eisenholz, aber läßt sich leicht der Länge nach
spalten. Ist das mittels Axthieben geschehen , so giebt der
Indianer dem Bogen mit den Hauern des Pakira, welches
unserm europäischen Wildschweine ähnelt, rasch die Voll
endung. Unterkieser dieser Thiere sindet man in den Hüt
ten aller Indianer, welche dieselben wie Hobel bei der Bogen-

sabrikation benutzen.
Wie die Roueouyennes das Fleisch des Frosches, so ziehen

die Emerillons das des Iaguar, KiUkuseKi genannt, allem
andern vor. Ihre Liebe zu Verwandten is

t

nicht mehr aus

gebildet, als bei den Galibis und Roueouyennes^ Apatu hat
am Inini ein kleines krankes Mädchen in einer Hängematte
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am User ausgesetzt gesunden. Wer die Absicht hat, diese
Indianer zu besuchen, mag sür gute Schuhe Sorge tragen,
wenn er die zu den Lichtungen sührenden Wege betritt ; denn

aus denselben sollen sehr o
st spitze Holzstücke. wie spanische

Reiter, in die Erde gesteckt sein, um jede Annäherung zu

hindern.

Das Abhobeln eines Bozens.

Gegen Mittag ries Apatu den Reisenden an das User,
um ein aus großen Baumstämmen gebildetes Floß zu sehen,

aus welchem sich ein junger Indianer, ruhig die Flöte spie

lend, stromabwärts treiben ließ. Es war Grignon- und
Aeajou-Holz, welches er bis nach St. Georges brachte, um
es dort gegen eine Axt und einige Messer zu vertauschen.

Crevaur' Boot ans dem Oyapok, Mach einer Photographie )

Am Abend stellte Crevaur mitten im Dorse ein Fern
rohr aus, um eine Sternbedeckung zu beobachten, was indessen
im entscheidenden Momente mißlang. Die dadurch sehr

erregten Indianer waren indessen eutzückt, als er si
e

durch
sein Instrument die Berge aus dem Monde und die Satel
liten des Iupiter sehen ließ. Handbücher der Physiologie
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behaupten, daß manche Wilden letztere mit bloßem Auge

sehen könnten ; Crevaur indessen hat zahlreiche Indianer und

Neger deswegen besragt, aber nie einen gesunden, der sich

dessen hätte rühmen können. Uebrigens legen weder die

Oyampys noch irgend welche anderen Indianer Guayanas
den astronomischen Beobachtungen eines Reisenden irgend

welches Hinderniß in den Weg, weil si
e die Sterne nicht

als Gottheiten ansehen. Ein wegen des Mondes besragter
Indianer antwortete dem Reisenden: „^oIoK na" („das

is
t kein Teusel").

Am solgenden Vormittage verließ Crevaur das Dors
des Häuptlings Iean Pierre, der sich nebst seiner Frau und
drei kleinen Kindern in sein Boot gesetzt hatte, während sich
der Expedition noch ein
drittes Boot mit zwei In
dianern angeschlossen hatte.

Füns Stunden lang ging
die Reise über nichts als

Stromschnellen und Fälle,
bis man die Mündung des
Sikin i erreichte. Gegen
4i/z Uhr Abends machte
man bei einer kleinen In

se
l

am Einflusse des Ca-
mopi Halt. Dieser Fluß,
dessen Wassermasse mehr
als die Hälste von derjeni

gen des obern Oyapok b
e

trägt, hat seine Quellen
unweit der Zuflüsse des

Maroni; die Boni- Neger
suhren, wenn si

e einen

Raubzug bei den Oyampys

machten, den Inini bis zu
seiner Quelle hinaus und

gingen von dort zum Ca-

mopi hinüber. Zwei sran

zösische Reisende, der Arzt
und Natursorscher Leblond

im Iahre 1787 und der
Marine-Apotheker Leprieur
im Iahre 1836, haben den
Maroni vom Camopi aus

durch den Creek Araoua

erreicht. Letzterer wollte

die Quellen des Maroni,
an welchen srühere Geo

graphen den Eldorado ver

legten, besuchen, wurde

zwar von den Boni-Negern
Flötenspieler aus eiuem Floße.

gut ausgenommen, mußte aber seinen Plan wegen der seind
seligen Haltung der ?)ouea - Neger, welche sich ihr Handels
monopol aus dem Maroni zu bewahren suchten, ausgeben.
Die User des Camopi sind jetzt unbewohnt, während srüher
dort die Aeoquas - Indianer saßen, welche 1674 von den

Missionären Grillet und Böchamel besucht wurden.
Am Morgen des 6

.

September erblickte Crevaur inmit
ten eines Gebüsches halb unter Wasser einen weißen, schup

pigen Körper, und als er näher kam, verrieth ihm ein un

angenehmer moschusartiger Geruch, daß es eine Boa war.

Ein Schuß aus zwei Schritt Entsernung riß ihr den Leib
aus, so daß si

e

schrecklicheWindungen machte, bis Apatu si
e

vollends tödtete. Iean Pierre aber hatte den Reisenden
verhindert, zum zweiten Male zu schießen, weil der Teusel
den Tod des „mawpi" rächen würde, indem er es regnen
ließe. Und als am Nachmittage einer der Indianer beim

Passireu einer Stromschnelle sich durch einen Fall das Knie
stark verletzte, sah das der Häuptling als die Strase des bösen
Geistes an, da die getödtete Boa vielleicht der Sohn jener
sabelhasten Schlange von riesiger Größe gewesen war, vor

welcher die Oyampys sich i
n

dieser Gegend sürchten. Apatu

dagegen schalt die Indianer dnmm, daß si
e keine Schlangen

tödten wollten, und erzählte ihnen die Geschichte von Adam,
Eva und der Schlange, wie si

e

ihm von seiner Großmutter
mitgetheilt worden war. Dieselbe hat sich unter den Bonis
erhalten, trotzdem dieselben anderthalb Iahrhunderte lang

nicht mit Missionären i
n Berührung gekommen sind, und

hat zur Folge gehabt, daß die Bonis alle ihnen vorkommen
den Schlangen sosort tödten nnd in deren Erlegung eine

große Geschicklichkeit erlangt

haben.
7. September. Noch

vor Mittag erreichten die
Boote einen ziemlich an

sehnlichen Zufluß, den
?)av«, den si

e eine kurze
Strecke hinaussuhren, nm

an eiuem niedlichen Wasser

sall Paku- Fische zu san
gen. In Menge tummel
ten sich dieselben in dem

schnellen, klaren, aber sl
a

cheu Wasser und boten den

Pseilen Apatn's und der
Indianer willkommene

Ziele. Im Zeitraum von
zwei Stunden waren 31

Fische, deren jeder über ein

Kilogramm wog, erlegt,
und man konnte die Fahrt
sortsetzen, um gegen Abend

an der Mündung des Cron-
atou zu lagern, zu kochen
und die Gerüste zum Räu
chern des Fanges herzurich
ten. Am nächsten Tage

hielt der Fluß über 6 Kin
weit die gerade Richtung
S.-O. i/z S. ein, weil aus
dieser Strecke Felsen, die

ihn hätten ablenken können,

ganz sehlten und seine User,

wie auch die des obern

Maroni, flach und sumpsig
waren. Hier bedeckte auch
üppiges undurchdringliches

Gebüsch das Land, während aus selsigem Boden nur schlanke
Bäume, soweit das Auge reicht, sich erheben und sreien
Durchgang gestatten. Erst gegen 2 Uhr wurden die User
bei der Mündung des ?)aroupi höher und es war ein
kleiner eirea 1 m hoher Wassersall, der Paeouchiri, zu
überschreiten; drei Stunden später erreichte man zwei
Hütten von Oyampys, wo Crevaur die Familie des

Häuptlings Iean Pierre und den am Knie verletzten
Indianer zurückließ und diese unnützen Esser durch zwei
junge Eingeborene ersetzte, welche sür eine Axt, ein
Messer und einige Meter Banmwollstoss sich anwerben lie

ßen. Die Oyampys sordern nach allgemeiner Sitte der
Indianer Guayanas Voransbezahlung, lassen aber den Rei
senden sehr selten im Stiche, ohne wenigstens einem Theile

ihrer Verbindlichkeiten nachgekommen zu sein. So brachte
einer der Männer, welcher während der Nacht andern
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Sinnes geworden war, die als Bezahlung erhaltenen Gegen

stände am nächsten Morgen zurück.
Am 9. September wurde die Reise erst sortgesetzt, nach

dem Crevaur die Breite bestimmt und seine Begleitung ihr
Zeug und die Hängelnatten gewaschen hatte. So erreichte
man auch nur den nahen Zusluß Couyary (d

.

i. Sonne;

Varx — Mond. Oyapok hat keine Bedeutung, ist aber
vielleicht aus Com)apok entstanden, was eine Art Tukan,
den RKainpKastus tooo der Natursorscher, bezeichnet). Am

solgenden Tage war außer zahlreichen kleineren Schnellen
der Fall Grand -Massara zu überschreiten, wo nach dem
Glauben der Eingeborenen ein mächtiger Schlangendämon
haust, trotzdem sich Pater Leroy einst die Mühe gegeben hat,
das Ungethüm zu exoreiren und dann zum Beweise, daß es

verschwunden sei, den Fall zu durchschwimmen. Wahr

scheinlich hat irgend ein Piay (Arzt, Zauberer) den Mythus
ersunden, um seine Leute abzuhalten, Reisende und Händler

nach dem obern Oyapok zu begleiten. Am selben Abend

lagerte man bei einer Oyampy-Niederlassung an dem großen

Zuslusse Motoura, der 55 m breit ist, während der
Oyapok selbst oberhalb von dessen Mündung nur noch 110 m

breit gesunden wurde. Der Hauptstrom nimmt nun rasch
an Mächtigkeit ab und durchfließt wieder langsamen Lauses
ebenes, sumpsiges Land. Hier bekam Saba einen Fieber-
ansall, den ersten, welchen Crevaur aus dieser Reise zu ver-

zeichnen hatte. Er selbst besand sich munterer, als bei sei-
ner Abreise aus Frankreich; ossenbar stand er unter
dem Einflusse jener Erregung, welche sich aller Europäer

während der ersten Monate ihres Ausenthaltes in Kolonien

bemächtigt. Diese Periode muß der Reisende benutzen, um

entschlossen vorwärts zu dringen ; denn nur zu bald wird

diese trügerische Krast einem Zustande der Anämie Platz
machen, welcher seine Pläne ernstlich durchkreuzt. Er hatte
übrigens jetzt auch die besten Hossnungen sür den Ersolg

seiner Reise ; denn die Indianer erwiesen sich durchaus als
leicht zu behandeln und sriedlich gesinnt, während die zu
Widersetzlichkeiten geneigten und mit ihrer Nahrung unzu
sriedenen Neger schon zu weit i

n das Innere vorgedrungen
waren, um den Reisenden noch im Stiche lassen zu können
und allein die gesürchtete Fahrt stromab nach der Meeres

küste zu wagen.

Streisereien durch Slavonien.
Von Pros. E. Kramberger in Karlstadt.

V.

Von Orahoviea nach Buöin und über Drenovae, Iankovae und Velika nach Poöega (Schluß).

Manche der Häuser von Velika weisen zierliche
Schnitzereien an den Dachgiebeln und an den Thoren aus.
Am aussallendsten in dem belebten Orte is

t der Mangel
eines Kaufladens und eines guten Gasthauses; denn das

neben der Kirche stehende einzige bietet wenig. Ich wandte

mich daher dem Hause des reichen Bauern Mija (Michael)
BosnjakoviL zu, welches mit den vielen Nebengebäuden
und Schlaskammern der einzelnen verwandten Familien
einen respektablen Grundkomplex einnimmt. Der Gazda
(Oberhaupt) Mija , mein Bekannter von srüher her , sah
mich herankommen, begrüßte mich entgegen kommend mit:

2i!ravo Fospoäine! — Wohlaus, Herr — und begleitete
mich i

n

sein komsortabel eingerichtetes Fremdenzimmer, i
n

dem die 12 Paar blankgewichster Stiesel und Bundschuhe, aus
dem polirten Glaskasten in Reih und Glied gestellt, aus

sielen. Der hohe , imposante Mann ertheilte seine Besehle
behuss meiner Bewirthung und setzte alles in Bewegung,
denn er ist, wie alle seines Gleichen, der Regent, dem Alle

im Hause gehorchen. Er theilt den Wein, den leichten,
angenehm schmeckendenund nicht leicht berauschenden Schnaps
— Klipara — an die arbeitenden Männer aus; er hat
die Schlüssel zu den Fruchtböden und Scheunen; die acht
Pserde, die anderthalb hundert Schase und zahlreichen

Schweine werden nach seinen Anordnungen gepflegt und

verwendet. Geringe Häuser haben selten nur ein Paar
Pserde, die Zahl is

t

gewöhnlich 4 bis 6.

Bei BosnjakoviL wird man mit Suppe, Rindfleisch,
Gemüse, mit gebackenen und gebratenen Hühnchen und

rothem Wein regelrecht traktirt und Alles kredenzt die

Redusa, d
.

h
. diejenige der Frauen, welche während der

Woche Dienst im Hause und die Ausgabe hat, sür Alle zu

kochen. Diesmal
— es giebt bei Mija mehr als zwanzig

Weiber im Hause
— war es eine jung verheirathete, die

ob der schlechten Witze des Gazda kaum auszusehen wagte,

doch zusrieden lächelte, als ic
h

ihre Kochkunst nach Gebühr
belobte. Es war ein hübsches, flinkes Weib, die alles,
was si

e

that , etwas verlegen, doch mit einem gewissen zier
lichen Anstand besorgte. Und in Velika wohnt überhaupt
ein schöner Menschenschlag, wie auch i

n allen umliegenden

Ortschasten. Die Männer sind stämmig, gesund und wohl
gebaut; die Weiber schlank und hübsch, viele schön; ebenso
ihre Tracht. Die Skute (der schon einmal erwähnte Hemd-
Rock) sind weiß, rückwärts vom Leib an in viele Fältchen g
e

legt und unten her mit handbreitem, rothem oder dunklem
Saume von Wollstickerei eingesaßt. Der gestreiste Gürtel
hält die aus selbstgewebter Wolle gesertigte dunkle, mit

Fransen und breiter Silberborte gezierte Schürze sest, deren
einer Zipsel gewöhnlich ausgeschlagen und hinter den Gürtel

gesteckt wird. An Festtagen tritt eine seidene von beliebi
ger Farbe an deren Stelle. Die Schultern verhüllt ein

Seidentuch mit hellerm Muster; am Halse prangen weiße
Perlen. Mädchen tragen das Haupt immer unbedeckt, das

Haar in breitem Zopse ausgenadelt; Frauen jedoch die

Poeuliea, eine haubenartige , gestickte, über der Stirn mit
zusammengelegtem Seidentuche überbundeue Kopsbedeckung,

worüber junge im Sonntagsstaate noch ein schleierähnliches
Gewebe mit künstlichen Blumen hesten , was ihnen ein vor

tressliches Aussehen giebt. Dazu kommen sür kühlere Tage

weiße, ärmellose, ,lange Iacken und sür den Winter der

Kudmen und der Lurak; ersterer ein Lederpelz; letzterer
ein blauer, mit Schnüren besetzter und mit Pelz verbrämter

Tuchrock. Die Tracht der Männer is
t im Allgemeinen

jener bei Bukoviea geschilderten ähnlich. Hier trägt der

Bauer im Winter eine Lederweste von Schassell, die am
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Rücken gar zierlich mit eingesetzten Spiegelstückchen bedeckt

ist. Das glitzert wie ein Panzer. Hier werden schwarze
und weiße Mantel mit gleicher Berechtigung umgehängt.

Das Tuch erzeugen und walken die Frauen in den vielen

Walkmühlen und schneiden und passen die Kleidungsstücke

schließlich selbst zu. Nur Tuchröcke seinerer Gattung und
die Lederpelze werden gekaust. Die Leute sind hier hernm
sehr arbeitsam. Sie arbeiten zur Erntezeit selbst in Mond-

scheinnächten aus den Feldern, die aus der Ebene vor der

Schlucht liegen, und merkwürdig genug is
t es, wenn man

Nachts ihren Gesang hört und das sahle Blitzen der Sensen
oder Sicheln sieht. Doch sind si

e des Morgens schon wie

der beim Dreschen. Zehn bis zwöls stellen sich aus der

Tenne, auch im Hose in eine Reihe und schwingen die

Dreschslegel Alle zugleich, wie nach Kommando. Bei Man

chen wird aber das Getreide auch durch Pserde ausgetreten.
Die Sitten gleichen im Ganzen so ziemlich den i

n anderen

Gegenden des Landes. Die Sprache, obgleich im Poöe-
ganer Komitate ein schönes Kroatisch gesprochen wird, hat
gerade hier merkwürdige Eigentümlichkeiten. Man is

t

versucht worden zu glauben, daß dieses Völkchen einst
aus der Broder Militärgrenze herübergesiedelt sei. Das

„e" z. B. klingt sehr ost wie ein ie. Wörter wie: Mje-
se« ^ Mond , 8eKo (Vokativ) — Schwesterchen klingen :
Ajesieo, Sieko et«. Auch hört »lau das seit der Besetzung
der Militärgrenze durch die Franzosen in ganz Slavo

nien eingebürgerte Wort Lvaler — Geliebter (OKevaIier)
hier ebensalls. Uebrigens se

i

gleich hier bemerkt, daß sich

seit den Zeiten der Römer- und Türkenherrschast als Pro
vinzialismen einzelne Wörter beider Völker über das Land

verbreitet haben. Zum Beispiel XastiZa, die Strase,
lija, der Hos, u. s. w. erinnern an oastigare, aula. Aus
dem Türkischen stammen: Lunar, Brunnen; ^igir, Hengst;
.lästnk, Polster; SarxluK, Truhe; OäöaK, Schornstein;
lZjeräan, Halsperlen, und andere mehr.

Die Leute sind mit schönen Naturgaben ausgerüstet
und sehr bildungssähig, besonders sür Schnitzerei und die

Weiber sür die Ersindung geschmackvoller Webe- undSticke-

reimuster begabt. Felix Lay in Esseg hat eine schöne Aus

gabe südslavischer Ornamente veranstaltet und die prächtigeu

Muster unter Kunstanstalten und Fabriken i
n England,

Deutschland und Frankreich verbreitet. Der Kretinismus
jeder Art is

t in Slavonien ein unbekanntes Ding; doch
trisst man (leider hier und da absichtlich) herbeigesührte

Verstümmelungen manchmal bei Bettlern; aber bei Zigeu
nern sehr ost, die sich des Daumens berauben, um dem

Militärdienste zu entgehen.

'Nach dem Essen besah ic
h Mija's Hausräume, die ge

sonderten Schlaskammern
— KHer — der einzelnen Ehe

paare, die sonst auch jedes andere Haus hat. Alles is
t

hier

rein; die Stühle mit geschnitzten Lehnen, das Erzeugniß

irgend eines Dorskünstlers, ebensolche Spinnrocken; Krüge
von gesälligen Formen und grün glasirt. Das einzige Un
angenehme is

t die geringe Höhe dieser Schlasgemächer. Auch
der Keller wurde mir gezeigt. Oberhalb des dazu sührenden
Treppenhäuschens prangt in großen Buchstaben die weithin
von der Straße sichtbare doppelzeilige, gemüthliche Ausschrist
an der Wand: NrwKa Ijeta 5ivio, tko se oväje rmpio !

Das heißt in deutschem Knittelreim: „Es lebe viele Iahre
lang, wer hier zur Genüge satt sich trank." Eine hübsche

Anzahl voller Wein- und Brantweinsässer liegen da drunten.

Und dem Manne thun es noch einige im Orte nach, wenn

nicht zuvor. So sällt z. B. der Häuserkomplex des Gazda
Kne^evi« durch Sauberkeit und Reichthum aus. Was von
Velika, das gilt auch von anderen Orten i
n

dieser Gegend.

Die Theilung des Vermögens und der Gründe tritt ein,
wenn eine oder die andere Familie, die Anrecht aus einen

Theil derselben hat, aus tristigen Gründen die Kommune

verlassen will. Freilich sührt das manchmal zu unliebsamen
Gerichtsverhandlungen ; allein aus der Welt is

t einmal nichts
vollkommen.

Gegen 4 Uhr Nachmittags schwang ic
h

mich i
n den

Wagen, den Mija hatte einspannen lassen, um meine Reise
sortzusetzen. Iung und Alt ließ aus einen Augenblick die
Arbeit ruhen und begrüßte mich beim Scheiden. Die Schul
kinder vor dem Schulgebäude lüsteten die Hüte; die Mäd

chen grüßten, mit einer Verneigung ihr: 5ahein Isus i)

— Gelobt se
i

Iesus
—
rusend. Nicht minder höflich sind

die Hirten an der Straße und die begegnenden Bauern auch
hier. Hat man Velika hinter sich, so erblickt man die ganze
Poöeganer, von Bergzügen rings eingeschlossene, sruchtbare
Ebene vor sich. Im Westen begrenzt si

e das hoheSujnik-,
im Osten dasKrstov-, im Norden das soeben überschrit
tene Papuk- und Krndija-Gebirge, an dessenSchluchten an

gelehnt östlich die i
n Bezug aus Reichthum und Industrie

von Velika wenig verschiedenen Orte Kutijevo, Vetovo
und K a p t o l liegen. Letzteres, einst Sitz der Tempelherren,

is
t

seines halb zersallenen, halb bewohnten Schlosses wegen

interessant. Rechter Hand dehnen sich schöne Kastanien-
waldungen über die Hügel aus und reichen bis nahe vor

Strebeni an. Vor mir, also im Süden, lag das Gebirge
Dilj undBabje-gore. welches diesen Rahmen vollständig
abschließt. Alle diese Berge rücken mit ihren Ausläusern
eng aneinander und sind nur durch Einsattelungen oder

durch Schluchten von einander getrennt. .So tritt im nord

westlichen Winkel der Fluß Orljava durch eine Thalschlucht
zwischen dem Papuk- und Snjnik- Gebirge in diesen Kessel

Wnsserkrug aus schwarzgebranntem Thon, 4 Liter sassend.

ein und bahnt sich ebenso im Südosten durch ein Thal
zwischen dem Dilj- und Krstover-Höhenzuge seinen Weg zur
Save. Die ganze große, nur durch einzelne erhabenere
Flächen unterbrochene Ebene wird von guten Straßen durch

schnitten, und rasch eilte das Gesährte aus der von Velika

nach der Metropole Poöega sührenden dahin, deren Kirch

türme vom Fuß der Babje-gore herüberglitzerten. Bald

waren wir in Mitroviea, einem kleinen, durch ein hüb
sches Schloß gezierten Flecken an der Veliöanka. Mehrere

Es sollte eigentlich : Ilvichon heißen, doch wird das Wort
hier so ausgesprochen.
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mit Pokljuke beladene Wagen standen vor dem Wirthshause.
Pokljuke sind aus dunkeler Thonerde gebrannte Stürzen,
die zum Backen von Mehlspeisen dienen, in den umliegen
den Ortschasten hergestellt und in der ganzen Virovitieer und

PoÄganer Gespanschast von den Töpsern — diese selbst
sind Bauern — zum Verkause ausgeboten und herumgesah
ren werden. Im Dorse Golobrdo werden speeiell solche
Wasserkrüge aus schwarzgebranntem Thone sabrieirt, wie

si
e die Abbildung darstellt.

Nach Mitroviea passirt man Mihaljevei. Hier
wohnen viele Deutsche neben den Einheimischen. Der
Ort baut ausgezeichneten Tabak, jedoch sehr wenig, war
aber vor mehreren Iahren einer der ersten in Bezug aus
das Quantum und die Güte des narkotischen Krautes,

das selbst in entsernte sremde Länder geliesert wurde. Die
ausgedehnten Krautanpflanzungen zeugen von dem Fleiß
der Einwohner, die vielen Zwetschengärten , die wie eine
blaue, langgedehnte Wolke aussahen, von dem Reichthum
des Bodens.

Das Dors endet mit einem steil absallenden Hügel,
an dessenFuß angekommen man über die Belioankabrücke und
dann eine sanste Anhöhe hinanzusahren hat, von wo sich die

Straße allmälig bis Poöega zu senken beginnt. Vor
letzterm liegen rechts mehrere große Mühlen. Von hier
gewährt die Stadt mit ihren in der Sonne glitzernden

süns Kirchthürmen, mit ihrer prachtvollen Lage am Fuße
der Babje gore und des Berges Sokolovae , mit den in der

Ferne verlausenden Wellenlinien und vielen Spitzkegeln
der Berge einen reizenden Anblick. Zum letzten Male

sährt man hier über die Veliöanka und betritt zugleich die

von Esseg kommende Straße, aus der in einigen Minuten
die Orljava-Brücke und auch zugleich Poöega erreicht is

t.

Die Stadt is
t ein in der Geschichte des Landes b
e

rühmter Ort, dessen Wichtigkeit die anderen weit übertras.
Die Ereignisse , die hier vorsielen , süllen ein Buch. Wir
begnügen uns mit einer kurzen, allgemeinen Skizze der

interessantesten Begebenheiten.

Die Ansänge reichen i
n das graue Alterthum, in die

Zeit der Römer. Zerstreute , von hier bis Kaptöl
— an

derthalb Fahrstunden
— reichende, zusammenhängende, srei

lich verschüttete Trümmer römischer Kultur beweisen, daß
hier ein großer, weithin ausgedehnter Ort gestanden habe;
ob dessen Name Inioernm oder Re«atina gewesen, mag
dahin gestellt bleiben. In der Mitte des heutigen Poöega
erhebt sich ein ziemlich hoher Hügel, der wie abgerissen von
dem kaum 50 m entsernten Weingebirge vereinzelt sein selsi
ges Haupt emporhebt. Aus der Südseite desselben krönt
ein winziges Mäuerlein die Spitze. Das und dazu eine in

ziemlicher Entsernung um den Hügel herumgesührte , teil
weise noch erhaltene, Ringmauer sind die letzten Ueberreste
des sesten Schlosses , das s

o o
st Angrisssobjekt der Türken

gewesen. Die Thore der Mauer sind abgetragen, nur ein

Thurmrest is
t

noch erhalten. Poöega, i
n der Mitte Sla-

voniens liegend, durch seine gebirgige Lage zur Vertheidi-
gung besonders geeignet, sorderte in den sür das Land so

verhängnißvollen Zeiten der Herrschast des Halbmondes
immer von Neuem die Mohammedaner zur Einnahme, die
Landeskinder zur Wiedereroberung aus.

Hier hielt im Iahre 1386 der Banus Ivan Horvat
die ungarische Königin Maria in Hast; als jedoch der

Magnat Nikolaus Gara mit Heeresmacht herangezogen
kam und Horvat nicht im Stande war, die Belagerung des

Schlosses auszuhalten, entfloh er, begünstigt durch Stephan

Simontornya und Stephan Lackovio, die sich dem Sohne
des erschlagenen Palatins heuchlerisch angeschlossen hatten,
um den bedrängten Freund zu retten, heimlich durch das

Globu« Xl.. Nr. 2.

Königsthor nach Bosnien. Das Schloß und die ganze
Umgebung wechselte ost die Herren. Im Zeitraume von
1526 bis 1699 wurde die Stadt ostmals geplündert,
brannte mehrmals ab, und von den vielen Paschas, die

hier gehauset, starb selten einer eines natürlichen Todes.

Sie mußten ihren Blutdurst und die unmenschliche Be
drückung meist mit dem Leben bezahlen. Aus der Zahl der
Vierzehn, deren Namen aus uns gekommen, waren die

besten und menschlichsten Karamustasa öuneic „m 1602,

und Nuri Essendi Pascha 1616; erster« starb an Gist, das

ihm die ob seines gegen die Christen milden Versahrens
ergrimmten Türken gaben; letzterer soll 1624 aus gleichem
Grunde aus dieselbe Weise umgekommen sein. Von allen Bö-

sen der Böseste war Hassan Zloie dem selbst der Sultan

nicht traute, weshalb er die blutige Steuer durch einen andern

eintreiben ließ. Viel Blut tränkte diesen Boden und die

Franziskaner im Poöeganer Kloster, wie auch die Augu

stiner i
n Velika, serner die Templer in Kaptol

— die auch
hier lange nach Aushebung des Ordens mögen ungestört
weiter bestanden haben

— spielten in diesen Kämpsen eine
gewichtige Rolle. Trotz allen Bemühungen konnten die

Türken ihres Besitzes nie sicher sein. Die empörte Be

völkerung rings herum machte ihnen viel zu schassen. Die
vielen theils christlichen, theils türkischen Burgen zeugen
von jener Vergangenheit ; einige davon sind im Walde ver

steckt. Das Landvolk war in die Berge geflüchtet ; deshalb
sind noch jetzt viele Orte so verborgen in Schluchten und

Wald, daß nichts ihre Anwesenheit andeutet. In nächster
Nähe von Poöega liegen einige solcher Dörser; unter an

deren Dors und Schloßruine Vrhovei, wohin sich 1596 die

Franziskaner geflüchtet hatten. Ihnen nach zog der Pascha,
dessen Name unbekannt, mit seinem Sohne Hussein. Beide

wurden indeß bei der Belagerung von den empörten Poöe-
ganern und den Landleuten übersallen und erschlagen.

Nach Abzug der Türken war die Umgegend verödet und

menschenleer 2
) ; in der Burg zu Poöega lag von 1700

bis 1753 eine starke Garnison. In diesem Iahre wollte
der Agramer Bischos Franz Thausius das Schloß zu

seinem Gebrauche einrichten, als ihm aber die Städter

Hindernisse in den Weg legten, überließ er es seinem Schick

sale und indolente, muthwillige Leute zerstörten es.

Das heutige Poöega, ein Städtchen von eirea 3000
Einwohnern, liegt vor und theilweise in einer hier b

e
ginnenden Schlucht, welcher der zu Zeiten verheerende

Wildbach Vuöijak, ein Zufluß der nahen Orljava, ent

strömt. Er war diesmal ganz ohne Wasser, doch hat er
schon Häuser zerstört und die Plätze und Verkaussläden
überschwemmt, Balken, Fässer und Schweineställe mit

seinen Fluthen davongetragen. Die Stadt, die aus der

Ferne so bezaubernd aussieht, verliert, wenn man si
e betritt,

viel an Reiz, da si
e

zwar hübsche, stockhohe Häuser, aber

krumme Gassen hat. Die steilen Weingärten indeß geben
ihr immerhin ein srisches, anziehendes Ansehen. Früher
wurde hier nur tanninhaltiger Rothwein getrunken; als

jedoch mit der alten Heilkunde auch der häusige Äderlaß
und die Schröpsköpse wichen, bürgerte sich allmälig der

weiße ein.

Die Stadt besitzt einiges Vermögen: Wälder, Felder
und Weingärten, die si

e

durch einen Beamten verwalten

läßt. Hier is
t der Sitz aller höheren Behörden der ganzen

l) Unter den Paschas sindet man häusig Namen slavischer
.Renegaten". Zioi« bedeutet etwa .Böftnsohn"; ein Name,
dem er Rechnung trug.

«
) Der unauslöschliche Haß des Südslaven gegen die Be-

kenner des Koran is
t

gerechtsertigt und nur durch die Bestialität
des Türken entstanden.

4
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Gespanschast: des Äipan (Obergespan), mit allen seinen
Beamten; des Gerichtshoses, des Steueramtes, des Staats

anwaltes :e. Am Fuße des Schloßberges steht das neue,

elegante achtklassige Gymuastnm. Das alte, 1709 errich
tete, in dem Iesuiten und Franziskaner lehrten, wurde

Fig. 1. Fig. 2.

Ohrgehänge aus Silber,
(Jn natürlicher Größe. Das unter Fig. 1 abgebildete wird in
der Umgebung von Djakovo getragen, das unter Fig. 2 in den
Ortschasten von Poxega, woselbst es auch sabrieirt wird.)

zu einer höheren Töchterschule umgebaut. Ietzt is
t der

Unterricht, mit Ausnahme einiger Gegenstände, die den

barmherzigen Schwestern zugewiesen sind, auch i
n

letzterer

Anstalt i
n den Händen weltlicher Lehrer.

Die Bürger des Städtchens, der katholischen und grie

chisch-orientalischen Kirche angehörend, sind Handwerker; i
n

der Mehrzahl solche , die sür das Landvolk arbeiten. Der

Handel is
t

ausschließlich i
n den Händen der Griechisch-Orien-

taleu und der Iuden. An Markttagen und Sonntags am

Wochenmarkt geht es aus den beiden Plätzen und i
n den

Gassen bunt genug zu , denn das Landvolk aus dem ganzen

Umkreise bringt die Erzeugnisse des Bodens herein, um

sich mit dem Nöthigen aus den Gewölben zu versehen.
Spekulanten sind thätig , größere Einkäuse an Kornsrucht
werden gemacht und die Augen des Weibervolkes hangen

verlangend an dem Silbergeschmeide, das die beiden Gold

arbeiter, Künstler in ihrer Art, in kleinen Glaskasten aus
legen. Im Herbste ziehen hier Wagenkarawanen mit Obst
beladen durch , und aus den Markt nach Esseg ; denn die

Straßen von Gradiska, Pakrae und Daruvar lausen über

Poöega, sind aber in der Richtung nach Esseg und Brod

nur gut, soweit si
e dem Komitate angehören.

Am Georgstage — 12. März — wiederhallen die

Weinberge über der Stadt von dem Krachen der Böller,
das sich wie ein rollender Donner gegen Dervisaga und

Blatsko hinzieht. Selbst beim größten Regen lassen sich die

Bürger nicht abhalten da oben ihre Braten zu wenden, zu sin

gen und zu jauchzen , von einem Berg aus den andern zu
ziehen und zu sehen, ob „die Türken sliehen". Es is

t der

Tag des letzten Abzuges derselben und das Erinnerungssest
au deren Flucht.

i) Ein Ort in der Nähe, in dem ein Aga, dem Stande
der Derwische angehörend, seinen Sitz hatte; daher der Name.

Ornithologische, botanische und andere Mittheilungen aus Gök-Tepe in der

Achal-Teke-Oase.
Von Dr. Oscar Heyfelder i)

.

Gök-Tepe, 6. (IS.) März 1S8l.

Während des ganzen Winters blieben zahlreiche Lerchen
aus den Saatseldern rings um Gök-Tepe und aus einigen
von uns besetzten Forts und Festungen Scharen von Sper
lingen, einige wenige graue und schwarze Krähen und einige

seltene Elstern, die i
n Tersakan sehr häusig waren. Sehr

selten sahen wir Geier, die bei Tschikischlar (am Kaspischen
Meere) zahlreich sind und welche uns seiner Zeit in Ar
menien (1878) bei der Assanisation so wesentliche Dienste

erwiesen. Sperber und Falken sah ic
h

fliegen und sanden
wir in den Wohnstätten der Tekes als Iagdvögel. Auch

i) Staatsrath Dr. Heyselder hat als Chesarzt die Skobo-
lev'scheExpedition mitgemacht, neun Monate in Asien zugebracht,
die Belagerung und den Sturm der Teke- Festung erlebt und
sammt Lazarethen und Aerzten 20 Tage unter den Kugeln ge

standen. I5 Kugeln trasen sein Filzzelt, sein Maulthier ward
erschossen, er selbst blieb unverwundet und vom Typhus ver
schont, hatte aber eine schwere Halsentzündung während der

Belagerung und der nächtlichen Nebersälle der Tekes zu be

stehen. Nach der Evakuation der Verwundeten und während der
Typhus im Lager ausbrach, hatte der deutsche Arzt dennoch
Augen silr die Natur um ihn.

der persische Chan von Kodschand (Kutschan? Red.), der

uns hier mit großem Gesolge besuchte, brachte Iagdsalken
mit. Schuhu, Eule und kleine Schleiereule sah ic

h in Frei
heit und aus der Stange angebunden bei einer Filzjurte in

der Festung. Gegen Ende Iannar zog der erste Zug wil
der Gänse über uns hinweg dem Norden zu; hätten wir

Zeit, so hätte der Anblick uns Heimweh machen können.
Am I.Februar hatten wir das erste Gewitter mit Schwüle
und etwas Regen. Obgleich es daraus wieder kalt wurde

und in den nahen Bergen Schnee siel, so blieb der Natur

und der Atmosphäre ein srühlingsartiger Charakter. Die
Samen sproßten , in den Bächen blühten allerlei Pflanzen,
die Lerchen sangen, wilde Tauben, Rebhühner, Enten,

schwarze Raben zeigten sich immer häusiger. In einem g
e

schützten, bewaldeten Seitenthal Tschuli an der persischen

Grenze sah ic
h Ende Februar allerlei Rohrsänger, den Distel

sink, das Haselhuhn. Am 3
.

(15.) März flog mit lautem

Geschrei ein gewaltiger Kranichzug über uns weg auch nach
Norden, in der Richtung, in welcher unser Aller Gedanken
und Sehneii gehen. Heute als wir zur Inspizirung der

Desinsektionsarbeiten gegen Abend in die Festung ritten,
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sahen wir ungeheure Scharen von Zugvögeln sich herabsm-
ken und nach mancherlei Evolutionen sich zur Erde nieder
lassen, doch leider so entsernt, daß Niemand von uns si

e

sicher diagnostiziren konnte. Ich nahm si
e

sür Staare,
deren ic

h
auch solche den Himmel verdunkelnde Wolken im

Herbst 1877 und Frühling 1878 in Alexandropol gesehen.

Ganze Flüge wilder Tauben und zahlreiche Ketten kleiner
Enten beobachten wir seit mehreren Tagen. Von Schwä
nen erzählen einige kühne Nimrode, die einen nahen See
bevölkern sollen. Fasanen habe ic

h

mehrmals gespeist; si
e

vorzugsweise jagt der Teke und der Perser mit dem Iagd
salken, der auch Glöckchen an den Beinen trägt und aus
einem derben Stulphandschuh aus der rechten Hand getragen
wird. Aus den Inseln im Süden des Kaspischen Meeres
kamen uns zahlreiche Lommen und Pelikane zur Beobach
tung. Hahn und Huhn sind viel verbreitet, bei den Persern
eine kurzbeinige Art, bei den Tekes eine hohe, magere Raee,
wie ihre Pserde und Hunde und si

e

selbst, die Tekes. In
anderen nach Süden gelegenen Thälern, namentlich bei Kara-
Kala, der verlassenen Stadt der Kara-Kala-Turkmenen, is

t

die Schwarzdrossel so häusig wie die Brombeere, die Mehl-
beere, der wilde Wein. Dort hörte ic

h Mitte Deeeniber
den Fmk, wenn auch nicht schlagen, doch lustig zirpen, sah
die Blau-, Schwarz- und Schwanzmaise in den Büschen
und dem haushohen Röhricht herumklettern, den Fasan durch

Schils und Buschwerk schlüpsen. Dort waren auch im seuch
ten Erdreich an den Trinkplätzen des Wildes die Fußstapsen
des Tigers und des Rehs, die Spuren des wilden Ebers
und die Stacheln des Wildschweins zu sehen.
Das Land is

t

dadurch charakterisirt , daß der schön g
e

sormte Gebirgszug des Kobet-Dag, von Bami bis Astrabad,
des ähnlichen Thündgebirges von Tersakan bis Bami dort
gegen Nordwesten, hier gegen Norden zur Ebene absällt.
Aus den Seitenthälern des Gebirges fließen zahlreiche leben
dige Quellen (sogar einzelne Mineralquellen z. B. bei Artsch-
man), welche sich theilö natürlich theilen, theils, künstlich i

n

viele Wasseradern gespalten, die nächste Zone bewässern und

sruchtbar machen; während weiter hinweg die Wüste oder,
wie man hier sagt, der Sand beginnt. Aus dieser Sand
region erheben sich einzelne Hügel aus purem Sande, gleich
den Dünen an der Nord- und Ostsee. Somit haben wir
eine Felsenflora, eine Steppenflora und eine Sandslora,

welcher sich die künstliche anschließt: Mais-, Hirse- und
Weizenselder, Kleesaaten, Weingärten, Psirsich-, Birn- und
Aepselgärten, die ic

h

aus meinem Ritt vom 8.(2«.) bis 1«.

(22.) März bei Kelata, Durun, Artschman in Blüthe sand.
Diesem Verhalten des Terrains und der Vegetation ent

sprechen natürlich auch die Vogelarten und deren Verbreitung

hier in der Oase. Import von jenseits des Kaspischen
Meeres durch uns selbst is

t ein Entenpaar im Hospitalhos

zu Gök-Tepe und eine kleine Schar von welschen Hahnen

(Indian) zu Kary-Betyr-Kala, wohin si
e ein Kosakenoberst

brachte. Sie waren zum Braten sür die Festseier b
e

stimmt, welche wir stets sür die Einnahme von Gök-Tepe

projektirten und die nie statthatte, weil wir nach dem Sturm
müde, beschästigt und zu keinem Gelage ausgelegt waren.
So blieben die Indians am Leben. Einigen Champagner-
flaschen , die ein anderer Oberst sür denselben Zweck mitge

schleppt und bereit gehalten, und die auch nach dem 12.

(24.) Ianuar ganz blieben, haben wir später gelegentlich die

Hälse gebrochen. An den zahlreichen Wasserbächen in der
Ebene und in den Bergen habe ic

h

vielsach die Bachstelze

getrossen und zwar unsere graue, nicht die gelbe, die bei Eri-
wan, ?)gdir und auch bei Alexandropol in Armenien sehr
häusig ist. Aus einem von den Tekes berieselten oder besser

überschwemmten Acker sah ic
h Ende Februar Möwen

fliegen, wie aus einem See. Dieser Tage ließen uns an

ähnlichen Stellen die schönsten Schnepsen ganz nahe heran
kommen, denn die schlauen Geschöpse sahen, daß wir keine

Gewehre trugen und die unserer Kosakenbedeckung i
n einem

Ziegenhaar-Futteral staken. In der ungeheuer salzigen
Michaelsbucht, am Ostuser des Kaspischen Meeres unweit
Krasnowodsk, beobachtete ic

h viele Taucherentchen und

Wasserhühner.
Von den Bergen fliegen zu Thal nicht selten ein Paar präch

tiger schwarzer Kolkraben, die mir wie ein Paar alte Bekannte
aus Deutschland vorkamen, wenn ic

h

si
e mit komischer Gra

vität neben einander herschreiten, hier und da stehen bleiben
und konversiren sah. Gestern zog ein großer schneeweißer

Vogel an uns vorüber und setzte sich am Flüßchen nieder.

Wir hielten ihn sür einen Schwan. Ferner giebt es Trap
pen in kleinen Gesellschasten, zahlreiche Neuntödter, die im
mer einzeln fliegen, nicht selten Wiedehopse. Dagegen habe

ic
h die Mandelkrähe und den Glanzstaar, die bei Tiflis, am

nördlichen Abhang des Kaukasus und am Westuser des Kas-
pischen Meeres häusig sind, hier nicht begegnet. Die
Schwalbe, die sonst dem Menschen überallhin solgt, die an

der hochgelegenen Alphütte, an dem ärmlichsten Häuschen

in Nordsinnland , an dem stolzen Winterpalais in Peters
burg so gut ihr Nest baut, wie an der Heidelberger Ruine,

die uns in Deutschland den Frühling bringt, deren Gezwit-

scher vom Dachrand uns symbolisch scheint sür häusliches
Glück: die Schwalbe wohnt nicht hier und hat auch keine

ihrer Hauptwanderungen über diese Gegenden. Einzelne
Staare erschienen im vorigen Herbst i

n Tschikischlar, flogen

einige Tage um die Baracken des Kriegshospitals und ver

schwanden wieder. An Amphibien und Insekten is
t

dagegen

das Land reich und zwar an gesürchteten. Der Skorpion
und die Phalangen sind häusige, wenn auch nicht gern g

e

sehene Gäste i
n den Filzhütten, Schlangen und Eidechsen,

letztere ost von der Größe einer Katze, schlüpsen am Gestein

dahin und die Schildkröte hat ganze Ansiedelungen im lockern

Erdreich. Wenn ein Reitertrupp durch die Gegend zieht,

so zerstampsen die Pserdehuse nicht selten einen solchen se
i

sten, doch unbehülflichen Spaziergänger und ihre leeren

Schalen liegen an mehreren Punkten wie Pflastersteine
umher.

Prächtige rothe Tulpen sind jetzt im Monat März die beste
Zierde der Flur, daneben die wilde dunkelblaue Hyaeinthe
und der stark dustende Absynth, der kleine, blasgrüne Sträu

cher bildet und der unseren Pserden statt Gras und Heu
sehr willkommen ist.

Tschat, 8. April 1881.

Aus einer eiligen Inspektionsreise gelangte ic
h

zu Pserde
von Bami über Kisil Arwat und Kasantschik zum Kops der

Pserdeeisenbahn und von da zum Ansang der eigentlichen
Dampsbahn nach Aidin am Fuße des sogenannten kleinen
Balkan i)

.

Nach acht Monaten zum ersten Mal wieder in

einem geschlossenen Raum, dünkte mich der Waggon, in dem
wir Abends Thee tranken, ein Palast, aber bald ward mir
der Palast zu enge. Die, Nomaden können auch i

n den

Häusern nicht athmen. Aus dieser Strecke, wo der Lehm
boden stark mit Salz durchsetzt ist, gab es wenig Geflügel
zu sehen. Auch die Vegetation is

t

ärmlich, doch blühten in

den seuchten Rinnen herrliche purpurrothe Tulpen neben

grünendem, stark dustendem Absynth. Mit der Eisenbahn
war ic

h im Nu am Michaelbusen, über den mich ein kleines
Dampsschiss nach Krasnowodsk trug. In diesem schars sal
zigen Wasser leben nicht nur Rallen , sondern auch größere

i) Vergl. .Globus" XXXIX, S. 28S.
4*
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und kleinere Entenarten. Aus Krasnowodsk suhr ic
h in

sechszehn Stunden mit dem „Großsürst Konstantin" nach

Tschikischlar (nördlich von der Mündung des Atrek). Hier
flogen, wie im vorigen Jahr, zahlreiche Wiedehopse, ohne daß
es mir gelungen wäre, ihren Niftort zu erkunden. Bei uns

nisten si
e in allen Bäumen; wo aber hier, da weder junge

noch alte Bäume vorkommen? Strandläuser, Schnepsen,

Enten, in den Baracken des Hospitals ein Rothschwänzchen
und in der Lust die eine Schwalbe, die den Sommer noch

nicht bringt, das war die ganze ornithologische Ausbeute

an diesem sich zur Stadt herausbildenden Ort. Welch an

genehmes Staunen besiel uns, als wir Tschikischlar verließen
und nach Ueberwindung der eigentlichen Dünenschicht i

n eine

grüne, dustende Steppe einsuhren, wo wir vorigen Sommer,

Herbst und Winter ein kahles, glattes Lehmseld gesehen hat
ten. Zahlreiche Weiher und kleine Seen waren die Augen

in der Landschast und neben Tussilago- und Carerarten

blühten sast mikroskopische Melilotus, stark duftende Ka
millen, salbe Gräser (an seuchten Stellen), purpurner und

violetter Mohn, gelbe Centaureen, lila Lilien, allerlei kleine
Nelken und anderes mir leider unbekanntes und undesinir-
bares Gewächs. Am Abend kamen wir nach Iagli-Olum
am Atreksluß, den wir überschritten, um aus persischem
Territorium zu spazieren. Daselbst weiden aus weiter Gras

fläche einige Tausend Kameele mit ihren Iungen, das Be

sitzthum einer Iomudenhorde , welche i
n

zwei Aulen etwas

entsernter hauste. Um die Kameele spazierten zahlreiche
gelbe und graue Bachstelzchen und singen die si

e

umschwir
renden Insekten, in der Luft zog ein Geierpaar umher, mit

weiß und schwarzen Flügeln mächtig schlagend. Hier und

da war der Gesang einer Grasmücke zu vernehmen; da und

dort zog ein Flug wilder grauer Tauben, von der Größe
und dem Gebahren unserer Haustaube, vorüber. Von Iagli-
Olum bis Tschat, wo 1879 General Lazarew starb, war
wieder eine Tagereise durch die Steppe. Da es vor weni
gen Tagen geregnet hatte, so sehlte es an den runden, stark

umwachsenen Wassertümpeln nicht. Dieselben sahen wie

künstlich angelegte Weiher i
n einem Parke aus. Aus dem

einen plätscherten zwei Enten, dunkelgrau mit weißem Band

in den Flügeln, kleiner als die zahme Ente. Sie ließen un

ser Gesährt ganz nahe heran kommen, erhoben sich, beschrie
ben einen Kreis in der Luft und sielen wieder ein, von
wo si

e

sich erhoben. Aus einem andern Tümpel sigurirten
drei Bekassinen, die, ebensalls wenig scheu, ausflogen, einige

Zickzacke beschrieben und wieder zu dem kleinen runden

Wasserspiegel zurückkehrten. Zwei Rebhühner aber, die ge-
rade vor uns aus dem Wege standen, konnten sich kaum

entschließen, dem Wagen auszuweichen, so wenig is
t die

Vogelwelt dieses Landstrichs gewöhnt von Iägern versolgt

zu werden. Wahrscheinlich brüten alle diese Bögel im ver

einzelt stehenden hohen Gras an den kleinen Weihern und

verlassen Ende Mai mit ihren Iungen die Gegend, sobald
das Wasser ausgetrocknet is

t und die Gewächse verdorren.

Tschat heißt so viel wie Coblenz, d
.

h
. Bereinigungspunkt

der Flüsse Sumbar und Atrek. Es besimdet sich daselbst
kein Ort, wie denn überhaupt Ortschaften aus dieser Strecke

nicht vorkommen, sondern nur ein ständiges Lager. Das

Flußbett des Sumbar is
t

höchst merkwürdig. Es besteht
aus einem breiten, viele Klafter tiesen alten Flußbett des

wahrscheinlich einst mächtigen Flusses und aus einem schwa

chen Rinnsal lehmigen Wassers in dessen Mitte. Die stei
len Wände des ersten sind viele Klaster hoch, wahrhast im

posant und obgleich aus Lehm und Sand bestehend gesormt
wie Felsen, mit Höhlen, gleich Tropssteinhöhlen, Schluchten
gleich den Klammen in Tyrol und mit Stellen, welche voll
kommen Ruinen und Mauern gleichen. In Löchern und

Ritzen dieser hohen Userwände hausen Thurmsalken, Doh
len, wilde Tauben und einzelne Geier. Wir saßen lange
an dem Sumbar und beobachteten ihr Treiben, ihr Zuneste-
fliegen, Schreien, Zirpen in einer Höhe wie die eines süns
stöckigen Hauses über uns. Oben aber aus der Oberwelt,

aus der grünbewachsenen Steppe liesen die hühnerartigen
Vögel umher und erschienen am Rande der Sandwand, von
wo ihr Gackern zu uns herab tönte. In der Nacht war
das Geschrei der einsallenden und in der Nähe übernachten
den Kraniche unaushörlich zu vernehmen. Bei Sonnenaus
gang sahen wir denn auch lange Ketten dieses bekannten

Wandervogels „in graulichen Geschwadern ziehen". Von

Tschat 50 Werst entsernt liegt Dusolum, ein vom General

Tergukassow 1879 eingenommener Punkt an der Vereini-

gungsstelle des Atrek und des Schandyr. Hier giebt es

außer Zelten und Filzjurten auch Erdhütten und einige
Lehmhäuschen, einen kleinen Markt, den Küchengarten der
Garnison, ein Dampsbad, ein Hospital, eine Telegraphen-
und Poststation. Hier leben Menschen schon beinahe zwei
Iahre und hier haben sich auch Hausschwalben eingesunden,
die am Morgen vom Dache herab ihr Lied zwitschern. Das

Haushuhn in zahlreicher Vertretung belebt die Gehöfte, in

den buschartigen Wäldchen am Flusse haust der Fasan und

scharenweise die Elster, die ic
h

wiederholt als aassressenden
Raubvogel beobachtete. Ein niedliches, ganz zahmes Hasel
huhn mit rothem Schnabel und rothen Füßchen sah ic

h im

Käsig bei einer barmherzigen Schwester.
Was der Gegend einen gewissen Reiz wenigstens in die

sem srühen Theil des Iahres verleiht, das sind am Fuße
der Sandhügel ganze Beete von Tulpen und zahlreiche gelbe,
lila und bräunliche Schwertlilien, um welche gewöhnlich
Schmetterlinge flattern. Nachdem wir schon bedeutende

Hitze gehabt, so is
t

nach ergiebigem Regen die Temperatur

so gesallen, daß wir heizen und die wärmeren Kleider wie
der hervorgezogen haben.

Bami, Russischer Ostersonntag,

s) tons Lsnäusiae, spIeQllläior vitro,
OnlLi äigne mero, nov sine Koribus,
Oras üoQaberis Kaeäo,
Oui trons tur^iää «ornidus
kriinis et Veuerein et proella äestinät.

lloratius.

Das Gesammtleben, vegetabilisches und animalisches, in

diesen heißen Ländern hängt von dem Vorhandensein des

Wassers ab ; wo Quellen sind, wächst Gras, Kraut, Strauch
und Baum, da weidet das Vieh, da lebt der Mensch. Wo
die letzte Wasserleitung aushört, da endigt auch der letzte
Acker und die letzte Ansiedelung. Man wird begreisen, wie

hoch und heilig ein Bergquell i
n der Achalteke-Oase gehal

ten wird und wie seine Erhaltung, die Reinigung seines
Bettes zu einem Fest mit uraltem Ritus geworden. Im
Frühling versammeln sich die anwohnenden Tekinzen um
einen solchen Quell, schlachten einen Hammel, lassen etwas
Blut in das Wasser sließen, dann reinigen si

e mit den Hän
den sorgsältig die Ursprungsstelle und den nächsten Verlaus
von Schlamm und etwaigen Absall und verspeisen unter

sröhlicher Festseier das gebratene Opserthier. So geschah
es in der Nähe von Artschman im Monat März. Ist das

nicht die Seene, die Horaz i
n

seinen Oden so anmuthig b
e

schreibt?

Hier in Bami am Rand des Baches is
t ein kleiner

Baumgarten mit einem Dutzend schön belaubter Aprikosen-
bäume. Aus diesen erscheinen seit drei Tagen Schwärme von

Rosenstaaren , um daselbst ihr Nachtquartier zu nehmen.
Sie sind allerliebst rosa und schwarz gesärbt, haben ein

Federbüschchen aus dem Kops, übertressen den gemeinen
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Staar an Größe um ein Geringes. Sie kommen sonst in

Transkaukasien und in den Alpen vor. Heute Abend plötz-

lich erschienen über den Aprikosenbäumen, wie eine Schar
von Spähern, Glanzstaare mit ihren smaragdgrünen Bäu
chen, ihrem rosasarbenen Gesieder, der seinen langen Schwanz
seder und dem typischen Gepipse. Sie waren in der Minder

zahl und nach manchen Umslügen zogen si
e mit unzusriede

nem Pseisen ab , indeß die Rosenstaare die seltenen Laub

wohnungen einnahmen. Was bedeutet nun die Ankunst
dieser beiden verwandten Stämme insektenvertilgender Vögel?
Sie bedeutet die Anwesenheit von Heuschrecken, von großen
Wanderheuschrecken in diesem Gau. Wo die Wanderheu
schrecke erscheint, da fliegen auch die Rosenstaare und, wie

ic
h

sehe, die Glanzstaare zu. An jene und den Berg Ara-
rat mit seiner heiligen Iakobsquelle knüpst sich i

n Trans

kaukasien eine Legende, deren Insemirung ic
h vor einem

Iahr in Tislis erlebte, als ic
h

daselbst im April mit Gene
ral Skobolew die erste Zusammenkunst hatte. Es hieß aus
einmal in der Stadt: „Die Heuschrecken sind da" und eines
Sonntag Morgens waren alle Einwohner i

n den Straßen,
eine Prozession zog vorbei. Man sagte mir aus mein Be
sragen: „Der Becher mit Wasser vom Iakobsquell wurde

eben gebracht, der Magistrat ging demselben entgegen, alle

Welt begrüßte das heilige Wasser. Nun werden die Vögel

auch bald nachkommen." Wenn die Heuschrecken, eine von

den sieben ägyptischen Plagen, sich zeigen, so sendet man

schnell einen armenischen Geistlichen nach Eriwan zum Ara-
rat, er schöpst einen Pokal Wasser aus deF Quelle des hei
ligen Iakob (an der Stelle, wo dieser die Himmelsleiter
sah!) und muß ihn ohne einen Tropsen zu verschütten zu

rückbringen, dann solgen ihm die rosa Vögel und vernichten
die gesährliche Insektenschar. Wie alt mag die Sage und

der Gebrauch sein? Ich hörte an jenem Aprilsonntag-Abend

in Tislis erzählen: „Die Vögel sind schon eingetrossen."
In den zahlreichen Dornbüschen habe ic

h

noch einen

andern lieben Gast aus der Vogelwelt gesehen , den Zaun
könig. Ein Pärchen nistet hier im Hospitalgarten. Re-
gulus und regula oder reginulä schlüpsen durch das dürre

Gräste von ^uniperns Oauoasieus, den wir vergeblich an-
znpslanzen suchten, und scheinen gar nicht scheu. Außer

ihm hat sich auch ein Pärchen der rosa angehauchten Staare

entschlossen nach vorheriger Insormation am hiesigen Orte

in einem abgestorbenen Baume zu bauen und seinen In-
sektenbedars aus dem Hospitalgarten zu beziehen. Ihr Ge
bahren is

t

ganz wie das der Staaren; si
e

lausen ebenso mit

geducktem Köpschen durch das Gras, stehen, schauen sich um,

lausen weiter, stets Fühlung mit einander behaltend. Die

Rosasärbung des Männchens is
t

krästiger, die des Weib

chens spielt mehr ins Fleischsarbene.
In der Nähe von Dusolum wurde eine kleine Raben

art geschossen mit rothem Schnabel und rothen Füßen.

Ich hielt den Vogel erst sür eine große Amsel, aber mit

Hülse eines Exemplars von „Brehm" , welches der Indier

Ramschandu bei sich sührte, gelang es uns den Vogel als

Raben zu bestimmen.
Die Flora der Oase is

t übrigens mit den Zwiebelge

wächsen, der Psessermünze an Bächen und dem Absynth

aus der Steppe noch nicht vollständig charakterisirt. Noch
treibt der Boden mächtige Doldengewächse, von welchen

einzelne dem wilden Kümmel gleichen. Dann gedeiht ein
wilder Rhabarber (KKeum ^.oKaltekensis Reminert) von

großer Krast und Schönheit. Im ersten Frühling aus

scheinbar kahlem Boden, erscheint ein rundes Blatt, welches
sich dicht am Erdboden ausbreitet und o

st

beträchtliche

Größe erlangt. Nach einiger Zeit entsaltet sich ein zwei
tes und ein drittes, die zusammen mit dem ersten eine slache,

runde, grüne Tasel bilden. Aus der Mitte hebt sich
nun der Schast mit einer gelb-weißen traubensörmigen , rei

chen Blüthe. Auch die fleischartigen Blättergewächse, mit

zierlich getheilten, großen, sächerartigen Blättern, eine

Zierde der Landschast, sind mir gänzlich unbekannt und

weiß ic
h

dieselben, da noch keine Blüthe erschienen, auch
nicht annähernd zu klassisiziren. Von Bäumen sind außer
den angepflanzten Obstarten , den die Hochgebirge zierenden
schwarzen Wachholderbäumen , dem Ahorn, der Weide an
den Wasserleitungen zu Gök-Tepe und Kisil-Arwat, auch
besonders bei Dusolum und Tertakan, überall der graue

weidenartige Strauch und Baum Saxaul vorhanden. Die
Sandberge bedecktein dorniger Strauch mit ovalen fleischigen
Blättern und seltenen gelben Schmetterlingsblüthen. Zwi
schenStrauch und Pflanze hält sich eine perennirende Orobus-
art mit derben Stielen und gelb -röthlichen Blüthen. An
dere kleine Wicken und Erbsen stehen da und dort im

Gras. Noch habe ic
h der I^oKnis üos «uonli, des

vielsach blühenden Raps, der kleinen Stein- und Wiesen
nelken, nicht erwähnt, welche den Wiesen und Triften

streckenweis gelbe, lila, weiße Färbung geben.
Von Dusolum bis Tersakan sührt der Weg durch ein

Meer von Sandhügeln und Sandbergen, welche zwischen
Dusolum und Tschat als erste leichte Wellenbewegung des

Bodens beginnen und nach Süden und Norden allmälig
in hohe Gebirge übergehen. Schon halbwegs Tersakan

zeigen sich im Sand KieskMglomerate und geschichtete
Kalksteinlagen mit vielen Versteinerungen. Natürlich wird

hier Flora und Fauna mannigsaltiger und anders als aus
der Steppe. Der Fliegensänger, der Grassänger, schnee
weiße Maisen beleben die grünen Wiesengründe zwischen
den Bergen; zahlreiche Schlangen, Skorpione und Pha
langen wurden beobachtet, gesangen und getödtet. Ich selbst
sah nur die ledergrauen, breitköpsigen Eidechsen bis zur

Größe einer Ratte, den Igel, das Wildschwein, eine Hirsch
kuh (dort gesangen und gezähmt); hörte vom Tiger, vom

Luchs, vom Stachelschwein und vernahm nächtlicher Weile

das Gebell der Schakale. Aus den Hochgebirgen sliegen

zahlreiche Raubvögel herzu; Tauben sind häusig. Mir siel
ein weißer Vogel mit schwarzen sehr langen Flügeln aus

zwischen der Größe der kleinsten Möwe und der Taube,

der, in kleinen Trupps fliegend, vor uns aus dem Wege
einsiel, uns herankommen ließ, wieder ausslog und dasselbe
Manöver wiederholte. Das Männchen is
t etwas größer,

lebhaster gesärbt , die kleinen Weibchen haben grauschwarze

Flügel und ein mattweißes Brustgesieder. Mein Nosse-
lenker, ein deutscher Kolonist von der Wolga, sagte, dort

kämen dieselben Vögel vor und würden von ihnen „Weg-

vögel" genannt. Ich habe hier aus Kobet-Dagh botanisirt,

manche neue Pflanzen gesunden , davon ic
h einen Theil b
e

stimmen konnte, und empsehle Botanikern vom Fach, die

Oase zu ersorschen und zwar im März und April, ehe die
Sonne alles verdorrt. Es giebt drei Arten Tulpen, die
purpurne, sette, nicht hochgestielte, der Ebene angehörige,

welche unserer Gartentulpe am ähnlichsten sieht, von Gök-

Tepe bis Tschat verbreitet und sehr zahlreich is
t. I°ulir>aua

^oKaltekvvsis purpurea, eine zweite seltene, dem Stein

grund angehörige, schneeweiße, hochstielige Tulpe, deren
Deckblätter über der Knospe von den grau grünen Nüan

een der Nymphendeckblätter sind. Die grünen Blätter
spitzer und länger, niemals kraus, wie bei der rothen Tulpe
der Ebene, nur bei Tersakan gesehen Criilir>aua ereota

a1ba 8tepKania) und endlich eine kleine, rosensarbige

Speeies , dem Krokus ähnlich , mit spitzigen grünen Blät
tern, nur aus dem etwas salzhaltigen Boden bei Aidin beob

achtet (Inlirmua minima 01^a). Vier schöne Mohnar
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ten sand ic
h

ebensalls in der Oase, erstens überall weit

verbreitet und ausgezeichnet schön den rothenMohn, der bei

uns im Korn blüht, dann eine etwas größere, settere Art,

ohne die schwarze Zeichnung am Grund der Blumenblätter,

identisch mit jenem bei uns i
n den Gärten gezogenen und

aus den Steppen Armeniens verbreiteten ?avo. Neben

ihnen steht ein kleiner, etwas steiser, ties veilchenblauer

Mohn mit ausrechter Blume, die ic
h

ansangs sür eine

Ranunkel hielt. Er kommt aus der Steppe und der Höhe
vor, is

t kleiner als der gewöhnliche, sonst demselben
ähnlich (?apaver minimns ^«KalteKensis Nina). Die
vierte Art steht an Größe zwischen den vorigen, doch immer

hin klein, goldgelb mit krästiger, brauner Zeichnung, die

Knospen und Blätter stark behaart, ?apaver elegans
Kirsutus. Ein ganz eigenthümliches , baumartig-ausrechtes
Vergißmeinnicht habe ic

h bei Chadscham - Kala im seuch
ten Grunde und bei Bendesen aus steinigem trocknen

Boden stark verbreitet gesunden. Es is
t dies gleichsam

ein stylisirtes Vergißmeinnicht; aus schlankem Stiel sieht
Ein Blümchen, unter welchem hervor sich der Stamm in

drei Aeste theilt, welche ganz mit Blitthen besetzt sind.
Die Blüthen sind genau wie bei dem Wiesenvergißmein-
nicht, die Blätter aber schmaler, blau grangrün, regelmäßig

abstehend. Ich nannte dasselbe Kl^osotis arduresoens
Wisa und erlaubte hier mir wie bei anderen der annähernd
richtigen Bezeichnungen Frauennamen als eine aus der

Ferne dargebrachte Huldigung sür theure oder verehrte
Wesen hinzuzusügen. Unendlich mannigsaltige Blumen
arten produzirt die Steppe und noch mehr das Gebirge.
Beim Ueberschreiten des Kobet-Dagh zwischen Bendesen
und Baun hatte ic

h das Mißgeschick, von meinem den Ab

hang hinab durchgehenden Viergespann aus dem Wagen
geschleudert zu werden , nachdem ic

h

zwei Tage zuvor mit
einem scheuenden und sich rückwärts schlagenden Pserde g

e

stürzt war. Obgleich hinkend und mit verletztem Arm

setzte ic
h mein Botanisiren sort. Wild wachsende Kaiser

kronen von etwas lichterer Färbung als die im Garten

gezogenen standen in Menge unter den alten Wachholder-
bäumen (^uniperns Oauoasiens) und Ahorngebüschen,

welche den nördlichen Absall des Gebirges waldartig b
e

decken. Dort sangen auch unsere Sänger des Waldes und
des Busches , sogar ein Kukuk ließ sich hören. Die kleine

lilasarbene Lilie (Milium ^oKaltekensis «oerrtleuin) mit

3 bis 4 glockenartigen Blumen und spitzen länglichen Blät
tern habe ic

h

schon erwähnt. Eine andere aussallend große

sehr häusige Lilie hat einen Kranz oder Busch von grau
grünen Blättern, welche der Zwiebel entwachsen und am

meisten an Nareissenblätter erinnern. Aus ihrer Mitte hebt
sich ein gerader Stengel 1 bis 1 Vz Fuß hoch, an dem eine
Menge, 30 bis 40, gelb und weißer kleiner Lilienkelche nach
und nach erblühen, die leider geruchlos sind. Aber die ganze

Pflanze is
t

elegant und gereicht in größerer Anzahl einer

Gegend zum Schmuck. (Milium elegg.us 8KoboIev.) An
einer sandigen Schlucht bei Margis sah ic

h eine andere

prächtige Liliaeee (Milium niartagon L,eKaltoKensis ^na-
stasia), die ohne Wurzelblätter aus steilem, leicht gebogenem
Stiel etwa 10 bis 12 fleischsarbige Blüthen trägt. Sie
erinnern am meisten an die des Türkenbundes, doch sind
die Blätter weniger gebogen, die Farbe heller. Zwischen
Chodschamkala und Bami sand ic

h

noch eine gelbbraune

Anemone, der ^nemone rmlsatiUa am ähnlichsten, etwas
kleiner und niedriger, doch gleich ihr aus selsigem Boden wach
send, welche ic

h ^nemone ^,«KaIteK«nsis XnropatKin tauste.
Die Einwohner machen uns daraus ausmerksam, daß

ein so regnerisches Frühjahr eine Seltenheit und gewöhnlich
Ende April Alles von der Hitze und Trockenheit versengt

und gedörrt ist. Dann ziehen sich natürlich auch die ge

flügelten Bewohner der Lust aus wasserreichere Punkte und

kühlere Stellen zurück.
Einen Irrthum muß ic

h

berichtigen, nämlich den, daß
die Staare nicht über diese Gegend reisen. Deeember und
bis Mitte Ianuar war Tschikischlar von vielen Tausenden die

ser traulichen Thierchen besucht. Sie saßen aus dem Sande
hauptsächlich in der Nähe des Barackenhospitals, zwitscher
ten und lärmten die ganze Nacht und nährten sich unter

anderm von dem Brot, Fleisch und Absall, den ihnen die
Kranken und Diener des Hospitals zuwarsen.
Hier in Bami sah ic

h

Ziegenmelker gegen Abend herum-
schwärmen. Insektensressende Vögel sinden in der Oase

reichliche Nahrung, da Fliegen, Spinnen, Käser überall,
am Atrek auch Mosquitos ungemein häusig sind. Schmetter
linge habe ic

h überall einige, doch nur i
n geringer Anzahl

gesehen, während in Alexandropol zur Zeit der Blüthe der

Steppe einmal drei Tage ein wahres Schneetreiben von

weißen Schmetterlingen andauerte. Auch sind mir bis jetzt
nur die allergewöhnlichsten Arten vorgekommen.
Ende April hat die Flora schon einen sommerlichen Cha

rakter. Sie ward mir zu beobachten geboten, als ic
h am

24. April a. St. von Bami aussuhr, diesmal den desini
tiven Rückweg antretend. Aus der 50 Werst langen Strecke
bis Kisil-Arwat herrscht surchtbare Einsörmigkeit der Ebene,
der Gegend überhaupt. Weit und breit kein Baum und
kein Wasser; der Boden ungleich von busch- und krautarti

gen Pflanzen bedeckt, die jedoch eine große Mannigsaltigkeit

zeigen. Der rothe Mohn und die lila Viole sind im Ab
nehmen, dagegen bedeckt ganze Strecken ein heller weißer
Rittersporn von großer Schönheit, eine ?ot«ntiUa ^«KaI-
tekensis von besonders schönem Schweselgelb, mit zarten
wurzelständigen, zersaserten Blättchen. Seltener sand sich
ein kleines, höchst zierliches Intuliuin minimum LeoK,
welches seine rosa Zwergblüthen aus hohen silbergrauen
Stielen mit üppigen grünen gesiederten Blättern trägt.

Ich halte diese Kleeart sür authochton und neu. Sie is
t

eine der graziösesten Pflanzen, die ic
h kenne. Eine andere

Pflanze bedeckt krautbuschartig die ganze Strecke. Ein
aus süns bis sechs Stengeln zusammengesetzter Busch ent

wächst (nicht perennirend) einer Wurzel. Vom Boden bis

zu den Endspitzen sind die Stengel mit dunkelgrünen, sasti
gen zersaserten Blättchen besetzt. Im Innern dieses grünen
Busches sitzt die weiße glockenkelchsörmige Blume (wie
Orangenblüthe), um si
e

herum ebensalls im Grün geborgene
gelbweiße Knospen (Stern im Busch, SteUa umbrata

ll^osoiamus aromatious , ein nach Patschouli dusten
des, violett blühendes Bilsenkraut, möchte keine besondere Art,

sondern nur die durch Boden und Klima produeirte Varietät
der bekannten Gistpflanze sein. Ein perennirender Orobns,

lebhast rosa und lila blühend, ebensalls mit härtlichen,
gleichsam in Verholzung begrissenen Stielen von silbergrauer

Farbe und glatter glänzender Oberfläche, wie dies bei vielen

hiesigen Pflanzen und namentlich auch bei dem gelblich-weiß

blühenden schon srüher erwähnten Orobns der Fall ist.
Diese schmetterlingsartigen Blüthen mit den stylisirten ge

siederten Blättern, den Ansätzen zu Dornen sind eigenartig,

schmücken jeden Strauß und würden sich zur Gartenzier
eignen (Orobus ^«Kaltekensis voraoens). Von den

Tulpen stehen nur die prall gesüllten Samenkapseln aus

hoch ausgeschossenen Stielen; die Blätter haben bei der sr
i

schen und seuchten Witterung noch Sast. In meiner Kibitke
zu Bami wuchsen wie in einem Keller unter dem Schreib
tisch drei Tulpenpflanzen bis zur Höhe von I Vz Fuß
schlingvslanzenartig durch die Stäbe der Wand empor. Sie
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brachten es aber bei Abwesenheit direkter Sonnenwirkung
bis zum Tag meiner Abreise nicht zur Knospenbildung und

sahen gelb und mager aus.

Selbst aus dem Sand in der Nähe des Michael-Meer
busens haben Frühlingssonne und Frühlingsregen eine relativ

reiche, eigenartige Flora hervorgezaubert. An Stelle des

weißen Rittersporn tritt aus einmal ein rosa und violetter

von gleicher Gestalt und Schönheit; nur bildet er in jeder
kleinen Niederung des Terrains , mit Potentilla und Tussi-
lago vermischt, ganze bunte Blumenbeete. Die binsenartigen
Sträucher Saraul und andere, welche geradezu an die austra
lische Flora erinnern, stehen in Blüthe. Ein unscheinbarer,
an Ginster erinnernder Binsenstrauch trägt eine ganze Reihe

rosenrother Schneeflocken an sadenartigen langen Stielen

zierlich ausgereiht. Entsernt man die zarte, seidenweiche
Umhüllung, so trisst man aus eine drei- oder viersache Kapsel,

die also im Durchschnitt einen Stern bildet mit drei oder

vier Spitzen
^)^'
^ ^

lution noch die Involution dieses Gebildes beobachten kön
nen, signalisire aber die merkwürdige Pflanze den Botani
kern.

Die ganze Strecke der Michaellinie is
t arm an Gesieder

und Geslügel. Doch ward uns ein seltener und überraschen
der Anblick vor Kasantschik zu Theil. Aus einen Teich, der
von der Regenzeit zurückgeblieben, ließen sich vor unseren
Augen zwei schwarze Störche nieder, nachdem si

e aus den

höchsten Lustregionen in einer Spirallinie herabgeflogen.
Auch si

e waren wenig scheu und ließen sich durch unsern
Wagenzug keineswegs aus ihrer Ruhe stören.

Aus allen
Asien.

— Dem „Kawkaz" zusolge sind in einem der Staats-
sorsten im Gouv. Ielisabetpol große Lager von Magnet
eisenstein entdeckt worden, die bis 70 und mehr Proeent
reines Eisen enthalten. Die Ausschmelzung soll (zum ersten
Male) mittelst Naphta-Resten ersolgen.
— Ueber die Ausssindung von Kohlenlagern in

Turkestan sagte Romanowski in einem Vortrage in der
Mineralogischen Gesellschast zu Petersburg: Das turkestani-
sche Gebiet is

t

sehr arm an Pflanzenwuchs, ausgedehnte Wal
dungen sinden sich nur aus den Hochebenen, und Wege dorthin

sehlen. Die Frage nach Mineralkohlen hat deshalb sür jene

Striche ganz besondere Bedeutung. Die besten Kohlenlager

sinden sich östlich von Sergiopol, bei Tschugutschak
im Gebirgskamme Tarbagatai; hier sind die Schichten
etwa l« Fuß dick; dann im Thale des Ili und besonders
ausgedehnt um Kuldscha, Endlich hat Romanowski im

Iahre 1879 den westlichen Theil des Kreises Zerawschan
zwischen dem Flusse Zerawschan und dem See
Iskander -Kul untersucht und auch dort bei der Festnng
Sarwadan und dem Dorse Rabat Kohlenlager gesunden.

(Nach dem Russ. Inv.)
— Die Telegraphenlinie von Krasnowodsk

nach Gök-tepe is
t

osssieieller Bekanntmachung zusolge An
sangs Mai in ihrer ganzen Ausdehnung dem Betriebe über
geben worden.
—
Durch kaiserlichen Mas is

t Ende Mai ISN das Ge
biet der Teke-Turkmenen dem russischen Reiche ein
verleibt worden : -Um die Ruhe und Sicherheit in der trans

kaspischen Steppe sestzustellen, haben Wir sür gut besunden,
das von Unseren Truppen besetzteTerritorium des Teke-Turk-

menen-Stammes mit dem Reiche zu vereinigen, und besehlen,

aus diesem Territorium und dem Lande der transkaspischen

Militär-Abtheilung ein transkaspisches Gebiet zu bilden unter

Einverleibung desselben in den Bestand des kaukasischen

Militär-Bezirks :e.
— Sir R. Biddulph, High Commissioner vonCypern,

erklärte bei der Geburtstagsseier der Königin Vietoria am

28. Mai 1881, daß er seit Beginn des Iahres jeden Distrikt
der Insel besucht und mit Vergnügen das Gedeihen des
Landes wahrgenommen habe. Das enorme Wachsthum
des Po st verkehrs innerhalb (Zyperns während des letzten
Iahres

— die Anzahl der abgesandten Briese is
t I7mal größer

als in dem Iahre vor der englischen Okkupation
— und die

5rdtheilen.
gleichsalls bedeutende Zunahme von Briesen nach auswärts —

die Zahl derselben is
t viermal größer, als die der aus der

Insel selbst versendeten ^ kann als gutes Anzeichen sür die
Entwickelung kommerzieller Thätigkeit angesehen werden.
— Ein von Kap. I. E. Sandman von der Indischen

Ausnahme geschulter eingeborener Forschungsreisender hat
unlängst einen Schritt weiter zur Entdeckung der Irawadi -

Quelle gethan. Im Ansang November 1879 langte er in

Bhamo an und suhr mit seinen Gesährten den Irawadi aus
wärts bis Katscho (unter 25° 2«' n. Br. etwa 1«0« Fuß hoch
gelegen). Von dort ging die Reise über Land bis Mogung-
poon Maingkung (26° 8

' n, Br.Z, wo si
e

ihr Ende erreichte.
Die birmanische Grenze liegt etwa 16 engl. Meilen nördlich
von Katscho; weiterhin wohnen Katschins oder Kansa-Kat-
schins und keine Schans mehr. Im Ganzen stimmen die
Nachrichten des indischen Reisenden gut zu denen des Eng
länders Wileox aus dem Iahre 1827, welcher sich rühmte,
die Quellen des Irawadi entdeckt zu haben und dieselben noch
südlich vom 28. Grade nördl. Breite verzeichnete. Daß der

tibetische Iaru-dsang-po mit dem Irawadi zusammenhänge,
wie noch kürzlich R. Gordon in Rangun behauptet, soll jetzt
endgiltig widerlegt sein.

Die Russische geistliche Mission in Iapani).

1^. In Iapan existirt eine russische rechtgläubige Mission
seit dem Iahre 1871. Ches der Mission is

t

der srühere Archi-
mandrit und jetzige Bischos Nikolai. Als derselbe im Iahre
1871 in Iapan eintras, gab es daselbst drei rechtgläubige Iapa
nesen. Von Iahr zu Iahr aber hat sich die Thätigkeit der
Mission gesteigert und vermehrt ; jetzt wird vom Norden Ia
pans an bis zum Süden das Christenthum gepredigt und die

Zahl der rechtgläubig getausten oder sich zur Tause vorberei
tenden Iapanesen beträgt heute mehr als 6«X>. Die Zahl
derer, welche ohne Christen zu sein die Predigt hören, is

t aber

viel größer. Im Dien« der Mission sind — außer dem Bischos
Nikolai — thätig: 4 Missionäre, 6 Priester, 1 Mönchpriester,

2 Hülssprediger (Diakonen) und mehr als 9« japanische Pre
diger. Der Hauptsitz der Mission is

t in der neuen Residenz
Tokio (Ieddo); daneben besteht eine zweite Station in Ha-
kodate. In Tokio besitzt die Mission ein geistliches Semi
nar, eine Schule zur Bildung von Predigern ; sast alle Lehr-
gegenstände, sowohl die theologischen wie die allgemein bil
denden, werden in russischer Sprache vorgetragen mit alleini-

i) Nach der .Neuen Zeit" 1881, Nro. 1828. (Russisch.)
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ger Ausnahme der Mathematik, welche Iapanisch gelehrt wird.
Die älteren Schüler können gut Russisch sprechen und noch
besser schreiben. Außerdem eristirt bei der Mission eine

Schule sür Mädchen. Die Mission in Hakodate hat auch
zwei Schulen, eine sür Knaben, die andere sür Mädchen, mit
japanischer Unterrichtssprache und besonderer Unterrichtsstunde

sür die, welche Russisch lernen wollen.

Es erscheint auch zwei Mal monatlich in japanischer
Sprache mit besonderer Bewilligung der japanischen Regie
rung ein .Rechtgläubiger kirchlicher Bote".
Die rechtgläubigen Iapaner haben aus eigenen Mitteln,

an verschiedenen Gegenden Iapans, schon süns hölzerne Kir
chen in russisch-byzantinischem Style erbaut; daneben giebt es
ungesähr 2« Bethäuser, welche zum Theil aus Kosten der Ia
paner, zum Theil mit Unterstützung der russischen Mission
ausgesührt sind. An anderen Orten wird zum Bau neuer
Gotteshäuser gesammelt.

Mit dem Ansang des nächsten Iahres soll noch eine
dritte Station in der Stadt Oasaka, nahe der alten Re
sidenz Kioto, erössnet werden. Kioto is

t
das japanische

Moskau,' besonders in religiöser Beziehung als das Centrum
des Buddhismus, welcher im sechsten Iahrhundert in Iapan
eindrang, bald zu einer bedeutenden Gewalt gelangte und von
großem Einfluß aus das Leben des japanischen Volkes wurde.
Bor etwa 15« bis 20« Iahren sing der Buddhismus an
zu sinken, und seit den 60er Iahren dieses Iahrhunderts,

seit der Bekanntschast der Iapaner mit Europa und dem
Christenthum, hat er noch mehr an Bedeutung verloren.

Nur in Kioto is
t

die Krast des Buddhismus ungeschwächt;
daß er an vielen Orten Iapans noch sest steht, is

t nur
den zahlreichen buddhistischen Heiligthümern und den mit
der Stadt Kioto eng verknüpsten religiösen Ueberlieserun-
gen zu danken. Pilgrimme aus allen Enden Iapans besuchen

in großer Menge Kioto und verbreiten den Ruhm von den
großen Tempeln und anderen buddhistischen Heiligthümern.

Eine Annäherung von Kioto und ein Einfluß der rechtgläu
bigen Mission aus die Stadt wird nur durch die Errichtung
einer neuen Missionsstation in Oasaka möglich sein. Aus
Mangel an Geldmitteln und an russischen Missionären konnte

bisher in Oasaka keine Station gegründet werden ; jetzt haben
sich endlich Leute und Mittel gesunden, jedoch sehlt noch eine
einmalige Unterstützung zum Ausbau eines Hauses, einer klei
nen Hauskirche und einer Schule,

Afrika.
— Die sranzösische Regierung benutzt die Besetzung von

Tunesien sosort, um das ziemlich unbekannte Land auszu
nehmen und eine Lücke auszusüllen, welche zu beseitigen si

e

schon längst sich hätte bewogen sühlen müssen. Denn that-
sächlich rührt die bis jetzt vollständigste Karte des an Algerien
grenzenden Landes von Pros. Kiepert her (KouveIIe Larte
6e Ia Re^euoe gg lunis, Lerliu 1881), und es wird noch
Iahre dauern, bis wir die jetzt unter Oberst Perrier's
Leitung auszusührende Ausnahme in Händen haben werden.
— G. Rohlss, der gegen Ende Mai in Berlin eintras,

is
t

nicht durch die nubische Wüste („Globus" XXXIX, S. 287),
sondern über Goudar und Massaua, seinen Ausgangspunkt,
von Debra Tabor zurückgekehrt. Dr. Stecker is

t

daselbst
zurückgeblieben, um das Land im Süden und Westen des
großen Tsana-Sees kennen zu lernen. Derselbe is

t

gut aus
gerüstet und versügt über genügende Mittel, um anderthalb
Iahre im Lande bleiben zu können.

Seit einigen Iahren bemüht sich der (unlängst sälschlich
todt gesagte)Köni g I oh anne s v on Abessinien, in seinem
Reiche eine einzige Religion zur Geltung zu bringen,
wie ein Korrespondent in „Die Warte des Tempels" (1881,
Nr. 19) mittheilt. Ein einheitliches kirchliches Dogma war
leicht hergestellt, indem sich die Anhänger abweichender Mei
nungen der Gewalt sügten und seine Orthodoxie annahmen.
Dann kamen die zahlreichen Mohammedaner daran. Er er
klärte, daß über das mohammedanische Wollo-Land kein
mohammedanischer Fürst mehr regieren dürse, woraus sich
die dortigen beiden Imams nebst ihren Häuptlingen und Ge
solge tausen ließen. Ebenso mußten überall, wo Mohamme
daner zerstreut unter Christen wohnten, erstere übertreten;

ihre Moscheen wurden zerstört, neue Kirchen gebaut, und nur
wenige von der Geistlichkeit wanderten aus. Schwieriger
wurde die Sache in dem sanatischen östlichen Wollo - Lande,
welches nur von Mohammedanern bewohnt wird. Im Fe
bruar 1880 siel Iohannes dort ein und bekriegte und plün
derte sie mit König Menilek von Schoa zusammen, obwohl

si
e

Unterthemen des letztern sind. Wer gesangen wurde und

sich nicht tausen lassen wollte, wurde einsach niedergemacht.
Sie vertheidigten sich zwar tapser, mußten aber der Ueber-
macht weichen, und nachdem ihr sruchtbares Land ausgeraubt
und verwüstet war, sich sügen und sich tausen lassen. Doch
sind manche entkommen und auch durch andere Flüchtlinge

verstärkt worden, so daß si
e

sich wohl noch öfters erheben
werden. In Schoa, wo die Mohammedaner wohl mehr als
ein Zehntel der Bevölkerung ausmachen, will man die Chri-
stianisirung auch gewaltsam durchsühren, was derzeit nur in

seinen Ansängen an den Großen geschehen ist; das gemeine
landbauende Volk scheint sich leicht sügen zu wollen, jedoch

sührte es einige Auswanderung herbei. Selbst den Gebrauch
des Tabaks hat Iohannes als ketzerisch streng verboten; die
Uebertreter wurden mit Geißeln, Finger-, Nasen- und Hand-
abschneiden bestraft, einem Manne wurde der Kops gespalten ;

einen seiner höheren Beamten und persönlichen Freund, welchen
Iohannes beim öffentlichen Essen schnupsen sah, erschoß er

höchst eigenhändig im Zelt vor allen Beamten und Tisch
genossen. Die Leiche wurde an Ort und Stelle im Zelt so

gleich verscharrt, dann das Zelt weggenommen und an einer
andern Stelle ausgeschlagen. Leuten, aus deren Grundeigen-

thum man Tabakpflanzen sand, wurde ihr Eigenthum weg
genommen u. s. w. Als die Leute trotzdem das Schnupsen
im Geheimen nicht unterließen und immer wieder welche von

Verräthern angeklagt wurden, so kam er aus die Idee, Kläger
und Angeklagte gleich mit 5« Peitschenhieben zu bestrasen,

woraus die Sucht zu verrathen nachließ. In Schoa besteht
zwar dieses Tabaksverbot auch, allein gleich der erste An
kläger wurde wie der erste Angeklagte mit 50 Peitschenhieben
bestrast, was gut wirkte. Der öffentliche Berkaus des Tabaks

aus dem Markt is
t

verboten; auch erhebt man keinen Zoll
mehr davon.

Die Folgen der eisrigen Bemühungen des Königs Io
hannes zur Herstellung eines einheitlichen Dogmas sür ganz
Abessinien betrasen auch die katholische Mission. Im Iuni
1879 wurde der alte katholische Bischos Massaia mit zwei
sranzösischen Priestern zu Iohannes nach Debra Tabor ge
rusen, dort ihnen jeder Verkehr mit dem Volk verboten und
nach der Regenzeit im Oktober wurden alle drei via Matama
des Landes verwiesen. Er sagte ihnen : „Ich dulde durchaus
keine römischen Priester in meinem Reich/
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

III.

12. September. Da die Strömung schwach ist, ging
die Fahrt an diesem Tage schneller von statten, als an den

vorhergehenden. Die Landschaft aber war von großer Ein
sörmigkeit; aus der einen Seite ein li/zia hoch steil ab
sallendes User von weißem, stellenweise rothgeslecktem Thone,

aus der andern slaches, sumpsiges, mit Wasserpflanzen
bedecktes Land, dazu eine Vegetation, die der Zierlichkeit
und des Malerischen nicht entbehrt, aber doch nur in Blät
tern, nicht auch in Blüthen uud Früchten große Ueppig-
keit entsaltet. Das Thierreich is

t

gleichsalls schlecht ver-

treten ; Wild is
t

selten, Schmetterlinge nicht häusig, und

seit einer Woche hatte Crevaux keinen Kolibri bemerkt;
aus einen Quadratkilometer entsiel hier kaum ein einziger

menschlicher Bewohner. Der Oyapok zersällt, wie auch
der Maroni und Mri, in drei schars geschiedene Theile,
deren malerischster, gesundester und an Nahrung reichster an

den Wassersällen liegt, wo es vortressliche Fische i
n Menge

giebt. Am Maroni is
t das derjenige Theil, wohin sich die

holländischen Negersklaven geslüchtet haben. Die Gebiete

oberhalb wie unterhalb der Fälle, d
.

h
. Quellgebiet und

Mündung, sind sumpsig.
13. September. Der Fluß wird immer schmaler und

bildet keine Inseln mehr. Kaum, daß noch ab und zu
einige Granitselsen aus ihm emporragen und Stromschnel
len bilden, wo sich des Reisenden Begleiter mit dem Schie

ßen von Paku- Fischen belustigten. Gegen 4 Uhr passir-
ten si

e einen kleinen, am linken User belegenen Hügel , den

Iean Pierre ?)auar nennt, weil der Missionär Emonet
Globu« XI.. Nr. 3.

dort einen großen Iaguar erlegt hat. Bei dieser Gelegen
heit bemerkte Apatu, daß man bis dahin noch kein solches
Thier angetrossen habe, was als gutes Zeichen sür den

Ersolg der Reise anzusehen sei; er erklärte serner, daß einer

der Gründe, weshalb er Crevaux i
n vollem Vertrauen bis

zum Mri gesolgt sei, der gewesen, daß man am ganzen
Maroni keinen Iaguar getrossen habe. Wie die Roucou-
yeunes glaubt er, daß sich der Waldteusel i
n Gestalt des

Iaguars zeige, nm böse Leute zu verschlingen. Eine halbe
Stunde später maß Crevaux oberhalb der Einmündung der

Ouarapouroutou die Breite des Stromes mit einer Schnur;
er sand ihn 50 ra breit , seine Tiese zwischen 1 und 2 in

wechselnd und seine Geschwindigkeit zu weniger als 1 See
meile.

14. September. Die gesammte Mannschast litt heute
an Verdauungsbeschwerdeu , weil si

e von den 20 gestern
gesangenen Pakus nicht weniger als 15, d

.

h
.

aus den

Mann mehr als 1 Kilogramm, gegessen hatte. Der Häupt
ling Iean Pierre gestand ein, daß er nie diese Stelle be

sucht habe , ohne aus derselben Ursache an Kolik gelitten

zu haben. Die Oyampys begeben sich o
st aus weiter Ent

sernung dorthin, um Pakus zu schießen.
— Gegen Mit

tag stieg Crevaux an das dort etwa 2 in hohe User , um
eine Sonnenhöhe zu nehmen ; kaum hatte er seine Beobach
tung vollendet, als ein Indianer, der im Boote sitzen geblie
ben war, bemerkte, daß has User zu weichen begann und i

n den

Fluß zu stürzen drohte. Nur wenig sehlte, so wäre Crevaux
nebst Apatu und Saba von zwei stürzenden Bäumen mit
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in den Fluß hinabgerissen worden. — Etwa um zwei
Uhr Nachmittags wurden die bisher slachen User höher,
die Strömung schneller und bald besanden sich die Boote
vor einem prächtigen Falle, den man als „die drei Strom

schnellen" bezeichnen könnte, weil das Wasser schäumend
und tosend über drei Stusen einer majestätischen Treppe

herabsällt. Zu Boote dieses Hinderniß zu überwinden,

is
t

ganz unmöglich ; man mußte das Gepäck hinübertragen

und die Boote über einen großen Granitselsen am linken

User hinwegschleisen. Bis hierher hatte Iean Pierre srüher
einmal einen Einwohner von Cayenne, M. Voisin, gesührt,
um „möou" (Felsenhähne) zu jagen, welche i

n

unseren

naturwissenschastlichen Sammlungen sehr selten, aber in der

Umgebung der „drei Stromschnellen" ziemlich gewöhnlich

sind. Damals existirte an jener Stelle eine alte weiß

haarige Indianerin vom Stamme der Ouayanas, die von

Fischsang und der Iagd lebte, ohne mit den Oyampys den
geringsten Verkehr zu unterhalten; mit ein wenig Ein
bildungskrast hätte man si

e

sür die letzte jener Iägerinnen

halten können, welche Orellana, der als der Erste Südamerika

durchzog, an der Mündung des Trombetas sand. In
Folge seiner phantasiereichen Erzählung erhielt bekanntlich
der größte Fluß der Erde, der Maranon, den galanten
Namen des Amazonenstromes. Diese Nacht schliesen der

Reisende und seine Gesährten ruhig beim Geräusche dieses

ansehnlichsten von allen Wassersällen, den er im Oyapok
und Maroni angetrossen hatte.
15. September. Oberhalb des Falles sand man sehr

ruhiges Wasser; denn die Felsen, über welche dieser Fluß
wie die übrigen in Guayana herabstürzen, bilden Dämme

Lager bei deu „Drei Stromschnellen". (Nach einer Photographie,!

oder Deiche, welche verhindern, daß die Wasserläuse wäh
rend der trocknen Iahreszeit, die süns volle Monate hinter
einander andauern kann, völlig austrocknen. Weiter aus
wärts is

t der Oyapok stellenweise nicht breiter als 40 m

bei einer Tiese von 1,6 m und sehr schwacher Strömung.

Große Bäume neigen sich dort, um der Sonnenstrahlen

theilhastig zu werden, weit über das Wasser und verbrei

ten angenehmen Schatten und Kühlung. Um Mittag
aber, wo man den kleinen, doch schwierigen Fall Ca na o na

(d. h
. Boot; von diesem Worte stammt vielleicht das sran-

zösische «anot ab, welches gewöhnlich mit dem niederländi

schen „Kaan" , deutschen „Kahn" in Zusammenhang g
e

bracht wird) passirte, herrschte eine unerträgliche Hitze;

die Sonnenhöhe betrug 89° 23' und die Temperatur war

sast ebenso hoch, wie an der Küste, weil dieses Gebiet noch
immer nicht mehr als 90 in über dem Meeresspiegel liegt.

Nachmittags wurde die Stromschnelle Itouatin über
schritten, wo sich der Fluß in zahlreiche Arme theilt und

eine Meuge kleiner granitischer Inseln umschließt. Aus
einer solchen unweit des Nachtlagers wollte Iean Pierre

in seiner Iugend die Reste eines von Missionären errichte
ten Kreuzes gesehen haben ; bei näherere Untersuchung sand
sich indessen keine Spur davon mehr vor.
16. September. Oberhalb der Einmündung des Mou-

taquöre sinkt die Breite des Oyapok aus 25 m herab nnd

eine Stunde weiterhin war nach 22tägiger ununterbrochener
Bootssahrt, während welcher man 160 Stunden gesahren
und etwa 400 Km zurückgelegt hatte, der Ansangspunkt se

i

ner Schissbarkeit erreicht. Er is
t um ein Drittel kürzer,

als der schissbare Theil des Maroni, zu dessen Besahrung
Crevaur 33 Tage gebraucht hatte; der Beginn der Schiss
barkeit liegt beim Maroni 110 m hoch, beim Oyapok 90 m.

Letztere Stelle heißt „Landeplatz der Banares" und zwar
nach der Angewohnheit der Oyampys, jeden Augenblick das

Wort „danare", d
.
i. Freund, zu gebrauchen.

Crevaur ließ nun eine Hütte errichten und das Gepäck

5*
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aufladen, wahrend er sich selbst mit Jean Pierre ausmachte,
um eine Oyampy-Niederlassung auszusuchen. Ein ziemlich
betretener Psad war bald gesunden, nach zweistündigem Eil
marsche aber noch keine Hütte, so daß der Reisende daran

verzweiselte, Träger zu erhalten nnd den Plan saßte, den an
Fieber erkrankten Sababodi und zwei Schwarze am Lande

platze zurückzulassen, mit Iean Pierre und drei anderen
Negern (Apatu, Stuart und Hopu) auszubrechen und, salls
man Indianer antras, Iean Pierre zu den Zurückgebliebe
nen zurückzusenden. Um sich nicht allzu sehr zu beschweren,
wurden sämmtliche Wein- und Liqueurslaschen, die der Rei
sende sür Tage der Noth hatte aussparen wollen, geleert
und der Marsala sloß hier am obern Oyapok in Strömen.

Dann machten si
e

sich am Morgen des 17. September

selbsüns aus den Weg nach Süden. Nach vierstündigem

Marsche über slaches , von zahlreichen nach dem Oyapok zu

sließenden Wasserlänseu durchschnittenes Land erreichten si
e

einen kleinen Hügel und trasen dort aus einen betretenern

Psad ; plötzlich blieb Apatu stehen , legte das Ohr aus den
Boden und behauptete, in der Ferne den dumpsen Ton einer
Art zu hören. Man ging demselben nach und bemerkte

schließlich von einem Hügel aus eiue Rothhaut, die so eisrig
mit ihrer Arbeit beschästigt war, daß man sich ihr unbe
merkt aus I0in näherte. Der Wilde aber, welcher Iean
Pierre kannte, zeigte keine Ueberraschung , als er die Frem
den erblickte. Sein Dors war nicht weit; bald kreuzte man

Marsch über eine Lichtung im Walde. (Nach einer Photographie.)

eine mit Maniok bepslanzte Lichtung und sah einige Hütten.
Der Tamuschi (Häuptling) des Stammes, welcher von
Msgr. Emonet aus die Namen Iean Louis getaust worden
war, nahm den Reisenden gastlich aus und willigte gegen so

und so viele Geschenke darein, ihn mit seinen beiden Frauen
und zwei jungen Leuten nach dem Lande der Roueouyennes

zu begleiten. Diese Oyampys halten wie die Roueouyennes
eine große Menge gezähmter Thiere in ihren Wohnungen,
wie Agamis (Trompetenvogel), Hokkos, Marayes und blau
und -rothe Aras; in dieser zoologischen Sanrlnlung besand
sich auch eine i

n einem Käsige verwahrte junge Harpye
(Ilarpiä ierox) .etwa von der Größe eines Truthahns, welche
Crevanr sür ein Messer kauste, von Apatu todtschlagen ließ
und seinen Sammlungen einverleibte. Diesem Vogel (bei
den Oyampys „Pia", bei den Bonis .Gonini"), welcher

allen Arten Wild und den gistigsten Schlangen zu Leibe
geht, wird von den Indianern eisrig nachgestellt, weil si

e

seine Federn sür ihre Pseile verwenden.

Nach einem Ruhetage, welcheu die Franen zur Berei
tung von Cassave benutzten, wurde die Reise am Morgen
des 1!>. sortgesetzt und schon nach einer Viertelstunde der
eine Quellarm des Oyapok, den Crevanx den Crique Leblond
zu nennen vorschlägt (8 m breit, 1 i/

z m ties), in einer Höhe
von 100 m überschritten. Die Gegend war so wasserreich,
daß im Durchschnitt keine süns Minuten verstrichen, ohne
daß man Wasser antras, bald in Gestalt eines Baches, den
man aus einem Baumstamme überschritt, bald eines pripri,

d
.

h
. Morastes, in den man bis über die Hüsten einsank.

Aus den kleinen Hügeln, welche diese zahllosen Gewässer von
einander trennen, lagen eine Menge vor Alter umgestürzter
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Bäume; niemals aber krümmte ein Indianer den Rücken,
um unter solch einem Hindernisse hindurchzusckMpseu , son-

dem ging stets daruber weg. Der Grund davon is
t der,

daß in solchen verwesten Bä'umen stets eine Masse Insekten,

namentlich Ameisen und Termiten, hausen, welche bei der

geringsten Berührung herabsallen. Bald nach Mittag, nach
dem man nach Angabe des an Crevaur' Wade besestigten

Podometer 14 100 Schritte gemacht, rastete man an einer

Stelle, welche srüher Landeplatz der Banares gewesen war,

und wo ein in Folge einer Epidemie verlassenes Dors g
e

standen hatte. Da man nur vier Stunden marschirt war,
wollte Crevaux noch nicht sür heute Halt machen; aber die

Indianer verweigerten die Fortsetzung der Reise, weil si
e

gestern wenig gegessen und heute nichts als Cassave und

etwas Reis hätten. Während also die Vorbereitungen zum
Nachtlager getrossen wurden, erbat sich ein junger Indianer,

?)ami („Schildkröte") mit Namen, des Reisenden Flinte,

um aus die Iagd zu gehen; schon nach kurzer Zeit kehrte
er mit Beute beladen zurück: er hatte ein Tapir schlasend
gesunden, sich mit der Geschicklichkeit und List eines Tigers

herangeschlichen, ihm aus nächster Nähe die ganze Ladung

Schrot i
n den Leib gejagt und es sosort getödtet, während

sonst selbst Rehposten in einer Entsernung von 7 bis 8 in

von dem Dickhäuter abprallen. Das Thier wurde zerlegt
und die ganze Nacht hindurch bukanirt ; doch nahmen si

e das

Fleisch nicht mit, sondern vergruben es, sorgsältig mit einer

Masse von Blättern umhüllt, in der Erde, um es bei der

Rückkehr mitzunehmen.
Am 20. September solgten si

e dem Crique Leblond aus
wärts bis zu seiner Quelle am Fuße eines großen Gra-
nitselsen, aus welchem sich vier Eindrücke wie von dem Fuße
eines großen Iaguar besinden. Die Eingeborenen glauben,
daß dieselben von einem Tiger -Zanberer (Wuarpiay) her
rühren, der die Quellen des Oyapok bewacht. Crevaur sah
jedoch, daß die Höhlungen nicht von Menschenhand herrüh
ren, sondern ein zusälliges Naturspiel sind.
Man hatte von der jetzigen Ansangsstelle der Schissbar

keit bis zu den Quellen des Oyapok demnach 12 Marsch-
stunden gebraucht, während der srühere Landeplatz nur vier

Stunden entsernt gewesen war. Der Oyapok nimmt wie

der Maroni seinen Ansang aus einer zahllosen Menge von
Bächen, welche am Fuß des Gebirges Tumue-Humae
entspringen; sein Laus is

t mit allen Krümmungen 485 Km

lang, der des Maroni 680 Km. Seine Wassermasse is
t

größer als die des Rhöne und der Loire, obwohl diese eine

Länge von 1000 Km haben. Nicht die Regenmenge allein

macht die Flüsse Guayanas so ansehnlich, sondern auch der

undurchlässige Boden; denn nirgends in dem ganzen Lande

sehlt der den Indianern sür die Herstellung ihrer Gesäße so

nöthige Thon.
Der ?)auar-Felsen liegt am Fuße eines Berggipsels, an

dessen linker Seite der Psad vorübersührt, welcher die Quel
len des Oyapok mit dem Rouapir, einem Zuflusse des in

den ?)ary gehenden Kou, verbindet. Crevaur erstieg den
selben mit Apatu unter Führung des jungen ?)ami und sand
aus dem Gipsel, dessen Höhe er zu 330 m bestimmte, und

welcher seitdem den Namen des Reisenden sührt, eine Lich
tung, von wo er das hügelige Quellgebiet des Oyapok zu
übersehen vermochte. Diese Granitberge sind die Fortsetzung
jenes Gebirgsrückens, den die Geographen Tumue-Humae
oder Cumue-Humae nennen, während er bei den Indianern
den Namen Cumu-Cumu sührt. So heißt eine Palme
(0onooarrms baoata), deren schwarze, in warmem Wasser
zerquetschte Frucht einen Sast von der Farbe des Milch
kassees liesert, den die Eingeborenen sehr lieben. Im Ma
roni sührt eine Stromschnelle oberhalb des Dorses Cotiea

denselben Namen und ebenso ein Berg zwischen den Quellen
des Essequibo und des Rio Braneo in Britisch - Guayana.
Gegen ein Uhr war Crevaux mit seinen beiden Begleitern
am Muar-Felsen zurück, der etwa 60 m tieser liegt; kaum
eine Viertelstunde später stieß er aus eine Quelle, welche
nach Süden floß, dem Amazonenstrome zu : es war der Ur

sprung des Rouapir. Die Wasserscheide zwischen den Ge
bieten des Oyapok und des Amazonenstromes is

t

hier etwa

10 Minuten Weges breit, während aus den Karten zwischen
beiden noch ein großer, nicht existirender Fluß angegeben ist.
Nach Südwesten vordringend, sah Crevaur den Rouapir

durch das Zuströmen zahlloser Quellen sich sichtlich ver

größern und erreichte kurz vor 3 Uhr ein von etwa 30

Oyampys bewohntes Dors. Dort war der Rouapir schon
groß genug, um ihm Gelegenheit zu einem erquickenden Bade

zu geben; er maß 6m in der Breite, 40 «m in der Tiese
und könnte sür eine kleine Piroge schon schisssbar sein, wenn
man sich die Mühe nehmen wollte, die Bäume, welche se

i

nen Laus hemmen, abzuhauen. Von dem alten Landungs
platze der Banares am Crique Leblond bis zu dem Punkte,
wo der Rouapir schissbar gemacht werden könnte, is

t

also
nur ein Zwischenraum von 15 Km, wenn man alle Krüm
mungen einrechnet, oder von etwa 10 Km in gerader Linie.

Khaibar in Arabien.
Von Charles M. Doughty.

Die unten stehende Skizze der Thäler von Khaibar,
das in den Ansängen der mohammedanischen Geschichte eine

so große Rolle spielte, is
t

hauptsächlich entworsen nach der

Zeichnung meines Gastsreundes Mohammed en-Ne-
dschümi, der von Medina gebürtig ist, in Khaibar wohnt
und aus der Iagd nach wilden Ziegen und Gazellen das
ganze Land durchzogen und kennen gelernt hat.

Dschebal Hadschur is
t eine plutonische Gebirgsgegend

mit rauhen Thälern, die durch Wadi el-Hadschur zum Wadi

el-Humd entwässert. In Ober-Arabien braucht man g
e

wöhnlich das Wort äuU'a (Rippe) sür „Gebirge", wie in

den betressenden europäischen Sprachen die Worte eoast, «öte.

et-Tubbdsch. Der untere Theil des Hauptthales b
e

ginnt sich beimTeiche Ghradlr et-Teir zu verengen. Das
gesammte Hauptthal heißt Wadi el-Görras und gegen
Hedleh zu Wadi es-Sülsilla.
^nmar und Melken sinö hohe Berge.
Wadi et-Tubbdsch is

t

stellenweise so eng, daß ein
Dromedarreiter dasselbe nicht passiren kann; es enthält stets
etwas Wasser. Zu beiden Seiten steigt das Gebirge steil
und hoch an, und zur Regenzeit stürzt das anschwellende
Gewässer mit dröhnendem Getöse hindurch. An allen
osseneren Stellen des Thales besinden sich versallene Brnnnen
und Gebäude alter Ansiedelungen. In den entsernteren
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Wadis, die voll wilder Bäume sind, besinden sich große
Teiche mit Dickichten von Schils, Siddr (Akazien) und
Döm-Palmen; in manchen stehen auch ungepslegte Dattel

palmen der Beduinen und Ruinen alter Dörser.

Der Khaibar-Dörser giebt es drei ; das bedeutendste in
der Mitte is

t
Dscherriat (Kerriat) Bisschr, wo aus einer

Basaltklippe sich der Hussn,' die Akropolis von Alt-Khaibar,

besindet. Aus dem Basaltrande (Figgera) des nächsten
Thales gegen Süden liegt ein kleineres Dors Om Kida
(Dscherriat Allayda) und in dem nächsten Thale nach der

andern Seite hin ein Dörschen el-Asm!eh (Dscherriat el-

Fedschim i)
.

Zwischen dem mittelsten Khaibar - Dorse und

el-Asnneh liegt Kasr en-Nebbi, des Propheten Hütte,
die stets in gutem Zustande erhalten wird; dort soll

Mohammed von seinem Dromedar abgestiegen sein. Hin
ter Kasr en-Nebbi aus einem Basaltberge Gerrai eh,
ein zerstörtes Dors mit Straßen und kleinen, steiner
nen Häusern; bei el-Asmieh ein zweites, Dscherriat
Abu-Robai. Innerhalb der Mauern des mittelsten
Dorses liegt ein zweites ehrwürdiges Gebäude, die Haupt

moschee der Oase, Mesdschid'Ali, so genannt nach dem

heroischen Tochtermanne Mohammed's und Eroberer des

jüdischen Khaibar, ein alter Bau aus rohem Mauerwerk
und ohne Mörtel errichtet, während jetzt jene Dorsbewohner
und die mohammedanischen Araber im Allgemeinen

— mit
Ausnahme von el-'Alli — nur mit Lehm bauen. Ein
niedriger Thurm dient als Minaret; in dem umgebenden
Hose besinden sichdie rohen Gräber der erstenMohammedaner,

Aschab en-Nebbi, welche im Kampse sür die neue Religion
bei der Eroberung der elenden Iudenstadt sielen, und wird
dort auch täglich Dorsschule gehalten, i

n

welche die schwarzen
oder negerähnlichen Kinder geschickt werden, um von einem

religiösen Scheich unterrichtet zu werden.

Wadi Dschellas, benannt nach diesem alten Aneisi-
Stamme, der srüher zu den Besitzern von Khaibar gehörte,
jetzt aber mit dem Stamme Rnwalla von demselben Volke
vereinigt is

t und die nördlichen Wüsten bis an die Grenzen
Syriens südwärts von Dschaüs und Schkuki bewohnt.
Die Bisschr, die südliche Stammeshälfte der Weilad

'Ali, und dieFedschir, Zwillingsstämme des Beduinenvolkes

Aneisi, sind jetzt die nomadischen Grundbesitzer in Khaibar.
Sie erhalten die Hälste der Datteln, während die andere

Hälste, wie es im ganzen semitischen Oriente gebräuchlich
ist, dm Bauern, hier Negern von Abkunst, gehört; von der
Kornernte beanspruchen si

e keinen Antheil. Khaibar, el-
Hajat und Howeiat in derselben Harra (Khaibar) sind jetzt

alles Negerdörser im Besitze der nomadischen Aneisi; die

heute sreien Neger aber sind Abkömmlinge ihrer einstigen

Sklaven. Die Aneisibesitzer von Hajat und Howeiat

(Scheich Ibn Mudschellad) aber wurden, weil sie Ibn Raschid
Widerstand leisteten und sich empörten , aus dem Lande g

e

trieben durch Äbeid Ibn Raschid, welcher mit seiner Familie
unter Oberherrschaft des Fürsten, seines Verwandten, in

die Rechte der Vertriebenen eintrat.

El Halhal, Ursprung 2) des Wadi Dschellas, is
t ein

ossener seuchter Grund mit wenigen Palmen der Beduinen,

Schilsdickichten und seinem Binsengras, wo die Kühe von
Khaibar, wie in alten Zeiten, geweidet werden.
W. Sillima heißt so von Sl!m,. einer Art Wüsten-

Akazie, welche i
n großer Menge daselbst wächst.

i) In beiden Worten wird dschim sür Kos gesprochen, ein bei
diesen Beduinen gewöhnlicher Idiotismus, — 2

) Die oberen Ver-
zweigungen der Wadis, welchemehrsach aus der obigen Kartenskizze
angegeben sind, heißen bei den Arabern „sLKeidaii" „Gabeln".

Dschebel Atwa, ein als Landmarke dienender Berg
mit drei Gipseln, der aus schaligem, rothem Trapp-Gestein

besteht.

Benni el-Bint (des Mädchens Bauwerk) in Wadi

Thammud und el-Hassid sind antike kyklopische Dämme
quer durch den Thalweg dieser Thäler. Ersterer, ein nicht
hoher Damm oder Mauer, liegt nahe dem gewöhnlichen
Wege nach Medina. El-Hassid is

t

pyramidenartig in

zurückweichenden Lagen kolossaler Blöcke erbaut ; in jeder
Lage sind Oessnungen zwischen den Steinblöcken gelassen,
um als Schleusen zu dienen, die nach und nach bei sinkendem
Wasserstande geössnet werden konnten. So geschah in alten
Zeiten die Berieselung des tieser gelegenen Thalbodens. Die
Stelle is

t

vortresslich gewählt und das Land sruchtbar, sagt

Mohammed en-Nedschümi, welcher vor Iahren nur durch
die dauernde Unsicherheit der Gegend abgehalten worden ist,

zusammen mit einem andern unternehmenden Manne aus
Medina sich dort niederzulassen, den Damm auszubessern
und eine Kolonie zu gründen. Zwei Reiter können angeb

lich aus der Obersläche des Dammes neben einander reiten.

Zehn Meilen jenseits Benni el-Bint liegt ebensalls ein
kleines zerstörtes Dors, el G erräieh, aus der Harra in

einem Thale desselben Namens.



40 Charles M. Doughty: Khaibar in Arabien.

Die Lust dieser seuchten Thäler der Harra is
t

während

der ganzen warmen Iahreszeit pestileutialisch. Namentlich
im April herrscht unter den Negerkindern große Sterblich-
keit, und Weiße können jetzt in Khaibar sast gar nicht leben.

Mohammed en-Nedschumi und sein Bruder, die einzigen

weißen, aus Medina zugewanderten Bewohner Khaibars,
waren sehr krästige Männer, welche zwar mit dem Leben
davon gekommen, aber in Folge der tödtlichen Fieber zu
sammengebrochen sind, und die Soldaten, meist Syrer, welche
letzthin Khaibar von Medina aus besetzten, sind im

ersten Sommer sast insgesammt gestorben.

Nach der volksthümlichen Tradition der Dorsbewohner
und Beduinen sammelte, nachdem das alte, von Iuden b

e

wohnte Khaibar durch Mohammed und seine neue Partei
und besonders durch die sabelhasten Heldenthaten seines

Schwiegersohnes 'Ali zerstört war, Marhab, ein Sklave
des alten Scheich, die Reste des zerstreuten Volkes, und

Khaibar begann wiederum bewohnt zu werden. Nun kam

einst das Beduinenvolk der Gegend südlich bis Hedleh und

el-Med!na, die Aneisi, als Freunde nach den Wassern süd

lich unweit Khaibar und lagerte dort ; eine ihrer Iungsrauen
aber, welche die Stadt betrat, um dortige Freundinnen zu

besuchen
— und Iungsrauen sind nach dem großherzigen

Gesetze der Wüste unverletzlich
— , wurde von dem Sohne

des Scheich Marhab gewaltsam ergrissen und entehrt. Als

diese Beleidigung und Vergewaltigung ihrer Stammes-

genossin bekannt wurde, erklärten die Beduinen den Städtern
den Krieg, welche ihnen dreist entgegenritteu, aber durch den

wütheuden Anprall der Nomaden über den Hausen geworsen
wurdeu. Letztere schlugen ihre srüheren Freunde und nun

mehrigen Feinde, übersielen ihre Ansiedelungen, rächten sich

gründlich an ihnen und zogen dann ab, um wieder i
n der

Wüste herumzuwandern, während die besiegten Dorsbewohner
sür si

e die Palmen besorgen mußten, zu ihrem Unterhalte
nur die Hälste des Ertrages behalten dursten und es ihnen
verboten war, weiße Frauen aus anderen Städten und
Stämmen zu heirathen. Durch Sklavenmütter is

t die Be

völkerung deshalb jetzt durchweg zu Schwarzen geworden.
Wäre Khaibar ganz mit Palmen bepslanzt, so könnte es

wegen des natürlichen Reichthums und der Ausdehnung des

Grundes und Bodens sast, glaube ich, mit der Oase von

Damaskus verglichen werden. Selbst jetzt noch sind die

Palmen so zahlreich, daß si
e

nicht alle gepflegt werden

können ; vielmehr wachsen die entsernteren in den nassen
Thalgründen wild, da die gesammte Bevölkerung wahr

scheinlich noch nicht die Zahl 1000 erreicht. Wunderbar

is
t es, in dem sonnenverbrannten Arabien diesen Reichthum

an Wasser und Schlamm zu sehen, wo die Palmen zum
Theil wie wildes Gehölz und ohne Bewässerung gedeihen ;

Khaibar, sagen denn auch die Nomaden im Scherz und mit

einem Wortspiele, se
i

zusammengesetzt aus den Worten
XKeir «1-barr, d. i. „des Wüstenlandes Reichthum". Trotz
alledem is

t

doch ein ansehnlicher Theil des Bodens Sub-
baka, d

.

h
. Salzgrund, mit Bittersalz überzogen, von Eisen

geröthet und sür Anbau ungeeignet. Nach Regengüssen

sindet man Salz aus der ganzen nackten Lava der Harra,

und es scheint dort ein vulkanisches Produkt zu sein und

von da in die tieser gelegenen Thäler hinabgespült und dort

ausgehäust zn werden. Die Thäler sehen aus wie weite
und nicht tiese Klüste voll torsiger Dammerde über Thon-
boden, die sich in der riesigen F i g g e r a (Basaltrand) össnen.
Die vielen Quellen, welche unter dem Basaltrande an

den Seiten dieser Harrathäler hervorbrechen, sühren alle ein

flaues, warmes und etwas schweselhaltiges Wasser. Die
Hauptquelle bei dem mittelsten Dorse, es Sessassa, welche

aus dem Lagerplatze der Soldaten von Medina liegt und

aus meinen Rath von den Dorsbewohnern während meines

dortigen Ausenthaltes erweitert wurde, hat eine Temperatur
unmittelbar am Ursprunge von 29° C. ; Ain 'Ali, welche
der Sage nach durch einen Schwertstreich des alten mo

hammedanischen Helden entsprang, 27" C.; 'Ain Selelim
an dem Menzil („Lagerplatz ) der AUaida-Nomaden (Wei
lad Äli) 28° C. (dieselbe soll nach dem Iuden Ilm Sellem
benannt sein, welcher dort Land besaß, bei Zeiten und noch
vor der Zerstörung von Khaibar zu Mohammed's religiöser

Partei übertrat und dabei den Namen 'Abdullah, d
.

i.

Knecht Gottes, empsing). Dort haben die Allaida-Scheichs
der südlichen Stammeshälste der Weilad Ali ihre Lehm
hütten sür den Sommer. Alle die nomadischen Besitzer,
Bisschr, Weilad 'Ali, Fedschir (Fekir oder Fukara) u. s.w.,
welche alle Stammesverwandte desselben Beduinenvolkes

der Aneisi sind, steigen in jedem Hochsommer zur Dattel-
erute in die Thäler von Khaibar hinab und verweilen etwa
40 Tage dort, empsangen ihren Antheil an den Früchten
und ziehen dann, nachdem si

e

dieselben aus der Harra g
e

trocknet, schwer beladen wieder zu ihren verschiedenen Weide-

gebieten hinaus. Von diesen Khaibar -Datteln leben si
e

dann acht Monate lang ; dieselben sind klein, weil der Boden

zu salzhaltig ist, und weil si
e von den ungeduldigen Be

duinen zu eilig gepslückt werden; si
e

unterscheiden sich stets

durch ihren moorigen Geschmack, sind aber kühler, als die

meisten Sorten dieser hitzigen ungesunden arabischen Nahrung.

Aus der Fi g gern über Khaibar sinden sich viele
von jenen alten Gräbern, von denen ic

h in dem srühern
Artikel bei Erwähnung des Wadi Thirba bei Medjin Salih

gesprochen habe (s
. Globus XXXIX, S. 9). Hier sind

dieselben i
n

einsacherer Weise gebaut: es is
t mir eine ohne

Anwendung von Mörtel errichtete Wölbung mit einem
Rande loser Steine, von dieser Form

wie ein großer flacher Hut, der glatt aus der Erde liegt.
In einigen derselben sind noch jetzt (menschliche) Gebeine zu
sinden. In dem Gebiete zwischen Khaibar und Medina
und besonders oberhalb und unterhalb Medina simden sich
viele zerstörte Steinbauten der srüheren Bewohner, welche
man nach den alten mosaischen Bewohnern des Landes ,

„Iudenhäuser" nennt.
Khaibar wird nicht zu Hedschaz gerechnet und liegt auch

nicht in Nedschd. Nach ihrem Aeußern indessen sind es

Hedschaz-Dörser, und ihre Marktstadt is
t Medina in 70 eng

lischen Meilen Entsernung. Aus der ganzen nackten Harra

ringsum sind viele -rohe Mauern zu sehen, wie von alten

Viehgehegen und Gebäuden.

Ich war in Khaibar Gesangener; trotzdem wanderte

ic
h

während 2V^ Monaten einige Male umher mit jenem

Freunde in der Noth, dem ehrenwerthen Mohammed en-

Nedschümi. Wir sanden aber nur zwei sehr kurze alte
Inschristen :

W >
^ X^
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Aller Fels is
t

schwer zu bearbeitender Basalt und hart wie

Eisen.

Einige europäische Gelehrte sind der sonderbaren Mei
nung, daß es noch jetzt jüdische Bewohner in Khaibar gebe
und in Arabien vielleicht einige Nachkommen christlicher

sowie nicht-mohammedanischer Stämme. Dieser Glauben

is
t

dadurch entstanden, daß man in Europa den Hadsch-

Geschichten und der notorischen Fabulirerei der Araber Ver
trauen schenkt. Wie es ganz gewöhnlich ist, daß man die

mohammedanischen Städtebewohner die Beduinen als

Kussar (Heiden, Ungläubige) bezeichnen hört — nur weil
dieselben nicht alle die sormalen Gebete hersagen können, in

welchem Falle si
e lieber gleich annehmen, daß si
e

überhaupt

nicht beten können
— , so wersen auch die Nomadenstämme,

wenn si
e von ihren Nachbarn Uebles reden wollen, denselben

vor, daß si
e

weniger beteten, als si
e

selbst, und schelten si
e

mit der ihnen angeborenen Leichtsertigkeit „kussar" und

„schlechte Mnsslemin". Abgesehen von irgend welchen

stammsremden Völkern, wie die Scherrarät, welche Heteim
sind, und die eigentlichen Heteim

— die alle zwar in Arabien
nomadisiren, aber dortselbst nie Beduinen genannt werden

—
und von allen ausgestoßenen soutoasts) Stämmen, wie
die Kaste von Iägern und Kesselflickern es-Solubba

und die arabische Schmiedkaste S u n n ' a , hört man überall
verächtlich sagen: „ma Ii Kum asl" („Sie sind nicht von
Geschlecht", d

.

h
. vom selben Geschlecht wie wir), was etwa

so viel bedeuten mag, als „Sie stammen weder von Isch-
mael, noch von Kahtan; si

e

sind nicht echte Araber." Man

sagt auch: „Wir wissen nicht, wer si
e

sind; si
e

stammen
von böser Art; wir glauben, si

e kommen von Iuden und

Nasara (Christen) her." Alle solche Leute aber werden sür
immer sern gehalten; si

e

heirathen weder unter einander

noch mit den Beduinen. Die Wahrheit is
t mit einem

Worte, daß alle Bevölkerung des Hochlandes von Arabien,
Beduinen, Sunn'a,Heteim4md Solubba, sowie die Bewohner
der Städte, Dörser und Weiler in den Oasen (welche Nie

derlassungen von Nomadenkolonien sind) nur Musslem!n
sind, ergeben unter göttlicher Leitung der Religion Allahs
und seines Propheten Mohammed. Es is

t nur die boshast
hestige semitische Ausdrucksweise in religiösen Dingen, daß
die unwissenderen Leute von denen, welche die Gebete besser

inne haben, nicht aber auch ein besseres Leben sühren, sana

tisch als „reine Heiden und Hunde, die Allah nicht kennen"

bezeichnet werden, so daß man gänzlich irrte, wollte man

ihre leichtsertigen Worte buchstäblich verstehen.

Streisereien durch Slavonien.
Von Pros. E. Kramberger in Karlstadt.

VI.

Von Poöega nach Türkisch - Brod i)
.

Die letzten Augusttage waren merkwürdig bewegt in

Poöega. Tausende von Wagen kamen in wenigen Tagen

hier durch, die ein nnunterbrocheues Rollen und ungeheuere
Staubwolken verursachten. Es waren die während der
Okkupation Bosniens zu Fuhrleistungen beorderten Bauern
der Comitate Somogy und Baranya in Ungarn, des Kreutzer
Comitates in Kroatien und mehrerer anderer Bezirke in

Kroatien und Slavonien, die hier täglich mit 500 bis 600

Wagen durchzogen, einen Tag rasteten und dann weiter

nach Brod suhren. Aus den Plätzen, in allen Hösen und

Gasthäusern hielten Tag und Nacht Wagen. Wiehern und

Stampsen der ihr Futter verzehrenden Rosse brachten un

gemeines Leben in die sonst ziemlich stillen Gassen des

Städtchens, dazwischen schallten Flüche der Fuhrleute i
n

kroatischer, deutscher und magyarischer Sprache. Sie giiu
gen ab nnd zu nach Heu und Haser sragend und, wenn es

nicht anders möglich war, durch Zeichen ihre Wünsche b
e

zeichnend. Ihre Notare kamen nach und brachten Gelder
und Weisungen mit. Die Leute gingen, dem Besehle des
Staates Folge leistend, theils zagend, theils mit Zuversicht
und Trotz, alle aber doch ungern einem unbestimmten Loose
entgegen; da sie, aus dem Schoße ihrer Familien gerissen,
die dringendsten Arbeiten haben verlassen müssen. Viele

waren 4 bis 5 Tage bis hierher unterwegs gewesen; das

wohin und wie weit war keinem recht klar. An den versproche
nen 2 fl

.

täglich lag ihnen blutwenig; manche hatten sogar
die Pserde ganz ihrem Kutscher anvertraut, oder sogar ge
schenkt, um nur nicht selbst gehen zu müssen, und waren
obendrein noch recht sroh, wenn der Diener das Geschenk

i) Brod bedeutet Schiff oder Fähre.

Globui XI.. Nr. 3.

annahm und ging, denn die verschiedensten Gerüchte über

Bosnien kursirten bereits im Lande; die Erzählungen von

der Barbarei und Grausamkeit der türkischen Insurgenten

flossen aus Iedermanns Munde. Alle klagten daher, daß
man ihnen keine Wassen mitgegeben, denn, meinten sie,
wer sich wehren könne, gehe am sichersten. In Ueberzeu-
gung dessen wies dieser und jener ans sein scharses, großes

Messer, das er im Stieselschaste mitgenommen. Die deut-

schen Kolonisten beklagten nur den wahrscheinlichen Verlust

ihres Zugviehes. Sie, die Magyaren und Kroaten des
Ludbreger Bezirks, hatten die schönsten Rosse, und besten,

geräumigsten Wagen.

Auch die Reservetruppeu des Linienregimentes Wetzlar
und Husaren zogen durch. Am Rasttage schlissen si

e in

grimmig und zähneknirschend ihre Pallasche und Säbel.

Der allgemeine Lärm und das Getümmel schreckte auch

mich aus meiner mehrtägigeu Ruhe und ic
h

beschloß einen

Ausflug nach Brod zu machen, um den großen Kriegsappa
rat am österreichischen User und die Veränderungen

—

ic
h

kannte den Ort bereits — , dann aber auch die gegenüber
liegende Türkeustadt am rechten User zu sehen. Ich brach
also, um dem Staub zu entgehen, in aller Frühe mit

einem der Fuhrleute aus; der Mann war recht sroh, da er

zugleich einiges Geld verdiente. Zuerst berührt man das

schon einmal erwähnte Dervisaga, hernach Blacko; beide

sind unbedeutende Dörser, letzteres nur wegen seiner Um

gebung wichtig. Im Gebirge nämlich waltet die Dyas-
Formation vor. Man sand hier größere Stücke braunen
Eisensteins, die über 50 Kilogramm wogen; es giebt also
Eisen in diesen Bergen, Bis jetzt wurde noch nichts ge-
than, um eine Ausbeutung zu versuchen. Eine weiter g

e

ll
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gen Südwest angelegte Kohlengrube ging bald wieder ein.

Von Blacko erreicht man in wenigen Minuten das aus
einer Berglehne gelegene Dors Viskovei. Oberhalb
steckt die zersallene Burg gleichen Namens im Walde.
Sie krönt einen kegelsörmigen Hügel am Ende einer an
der Straße mündenden Schlucht. Nach den unregelmäßi

gen Grundrissen des übriggebliebenen Gemäuers zu schlie
ßen, is

t

si
e

türkisches Werk. Das Volk erzählt auch davon,

daß ein Spahija
—
türkischer Grundherr

— darin g
e

wohnt und in den letzten Kämpsen den Platz so lange ver-

theidigt habe, bis das brennende Schloßdach über ihm zu
sammengestürzt sei. Man sieht die Reste von der Straße
wegen des umgebenden Baumwuchses nicht. Aus guter

Straße ging es weiter. Vor Pleterniea dehnt sich ein
Zwetschengarten aus, in dem es vor gar nicht langer Zeit
11111 Bäume dieser Gattung gab. Nach einer guten
Stunde Fahrt, seit dem Ausbruch von Poöega gerechnet,
war der Marktflecken erreicht. Er liegt an der Orljava

in dem Thale, durch welches der Fluß der Save zueilt.
Links erhebt sich das Dilj-, rechts das Poöeganer-Gebirge i)

.

Pleterniea is
t

recht hübsch, hat wohlgebaute Häuser, eine

große, jetzt leer stehende Kavalleriekaserne und etwa 1000

Einwohner. Am Ende des Ortes theilt sich die Straße.
Ein Arm sührt über Sulkovei; der zweite aber links über
die Orljava hinaus aus das Dilj -Gebirge, über Odvorei
und das Gebiet des Gradiskaner Bezirkes. Ich wählte
den letztern , da er der kürzere ist. Er sührt gleich hinter
der Orljava - Brücke über Hügel , wird bei Odvorei sehr
steil, kann auch nur bei trocknem Wetter und ohne große

Ladungen mittels Wagen passirt werden, lohnt aber durch
den Ausblick, den man nach zwei Seiten genießt. Die

schönste Lage hat die katholische Kirche i
n O d v o rei. An

derselben stand eine starke Feste, deren Ansänge in die

Römerzeit hineinreichen. Sie beherrschte den Uebergang
aus dem Save-Thale in den Poöeganer Kessel. Ein im

Iahre 1822 gesundener Römerstein trägt den Namen des

Kaisers Aemilianus, ein zweiter nur die Iahreszahl 114«.

Das Schloß war demuach zur Zeit des ungarischen Kö
nigs Geysa II. jedensalls schon wieder erbaut, wenn nicht
dasselbe , das von den Römern herrührte. Eine Zeit hielt

sich der Bonus Ivan Morovi« (Maroth) mit einer Söld-

nerschar i
n

demselben aus. Später, im 15. Iahrhundert,

gehörte es der Familie Ujlaki; dann dem König Ladis

laus; 15 02 zerstörten es die Türken nach hartnäckigem
Widerstande, indem si

e mit dessen Falle zugleich den Weg

nach Poöega sreibekamen. Seit der Zeit scheint es ein

Trümmerhausen geblieben zu sein, bis auch die Spuren

beinahe ganz verschwanden. Ueber den Namen wurden

schon verschiedene Meinungen laut. Einige wollen wissen,
er se

i

aus Otvorei (otvoriti — össnen) entstanden, weil sich
hier das Poöeganer Thal össne. Diese Erklärung is

t

ge

zwungen und barok. Mich dünkt vielmehr, daß der Name
aus der Zeit stamme, als das Schloß ungarischen Großeu
eigen gewesen. Das slavische „vvor" — in Montene

gros Hauptstadt heißt die Residenz des Fürsten Dvorae
—

bedeutet Hos, Residenz. Das Wort lautet magyarisirt
„Udvar" ^), und von diesem stammt der wieder vom Sla-
ven ausgenommene Name Odvorei y mit Abschwächung des
n in o.

i) Das PoZeganer-Gebirge besteht aus Eoeen ; serner Wetz
schieser und Sandstein, umgeben von tertiären Ceritien-Schich-
ten; ebenso das Silj-Gebirge.

2
> Der magyarisch dumpse a-Laut liegt zwischen a und c>.

Man unterscheidet davon genau das helle, reine a.

»
) Nachträglich se
i

hier bemerkt, daß die Südslaven viele
Ortsnamen nur im Plural gebrauchen.

Von hier senkt sich die Straße rasch südwärts und das

Auge erblickt mit Vergnügen die grüne Save -Ebene,

durch die sich der Fluß dahinschlängelt, und die wohlge-

sälligen Formen der Motaiea am rechten User. Ferne
Pappeln zur Linken deuten die Stelle an , wo Brod liegt.
Die Fahrt abwärts war bald zu Ende und ic

h

besand mich

in Sibinj, am Fuße des Dilj -Gebirges, und somit im
Gradiskaner Bezirke. Der Ort is

t

sehr hübsch, nament

lich der Platz mit der Kirche und den gutgebauten Häu
sern, als auch die Lage selbst sreundlich. Nettigkeit und

Reinlichkeit sowie eine gewisse wohlthuende Aehnlichkeit
der Häuser, deren jedes beinahe einen Brunnen hat, zeichnet
die Dörser des Gradiskaner und Broder Bezirkes aus.
Sie stehen zu beiden Seiten der Straße in einer sortlau
senden Reihe, bilden selten eine Nebengasse und sind immer
eins von dem andern durch einen niedrigen, parallel mit
der Front gezogenen Zaun getrennt. Alle ohne Ausnahme
sind rein weiß und von wenigen abgesehen kehren si

e

ihre

Giebelseite nach der Gasse zu, die Längensronte dem Hos.
In diesem besinden sich auch die Nebengebäude. Die
Einrichtung gleicht jener in anderen Gegenden Slavoniens.
Die Menschenraee kann eine schöne, die der Frauen beider

Bezirke kann eine sehr schöne genannt werden. Man wird
beim Anblick dieser Gesichter überrascht. Vor allen er

sreuen sich einige Orte des Broder Bezirkes, Strizivojno,
Kopaniea, Cerna, Babinagreda und einige andere, des Ru
ses besonderer Schönheit der Frauen, von denen schon Bil
der unter den Schönheiten Oesterreichs im Künstlerhause
zu Wien ausgestellt waren. Sie verstehen es aber auch
sich bei den Arbeiten in sreier Lust gegen die schwärzen
den Sonnenstrahlen zu schützen und bleiben zart und weiß.
Die Kleidung is

t

noch hübscher, als die der Velikanerinnen ;

die Fältchen der Skute von oben bis unten mit winzigen,
weißglänzenden Flitterchen besetzt ; den Fuß bedeckt ein

zierlicher Schuh von Sammet oder seinem Leder. Um den

Hals is
t eine Reihe großer, weißer Flittern gelegt; seidene

Tücher und Schürzen werden ebensalls hier getragen.

Manche pflegen eine Seite der Skute etwas auszuschürzen,
was ihren seinen Bau errathen läßt. Die Männer sind
schlank und viele sehr groß. Eine Eigenthümlichkeit zeigt sich

in den Dialekten einiger Dörser. Man trisst nämlich den
Umlaut ü, obgleich die Sprache sonst einen Umlaut oder
Diphthong überhaupt nicht kennt.

In Sibinj lagen Husaren; es waren die nach der As-
saire von Maglaj hierher zurückgekehrten. Die Straße war
ungemein belebt; si

e dient sür den Eilwagenverkehr von

Sissek bis Esseg. Schon als ic
h Varos verlassen hatte,

zeigte sich über der Save, am bosnischen User, eine riesige
Staubwolke aus dem Wege, der nach Doboj sührt. Linker

Hand liegen niedrige Rebenhügel, die, je weiter man kommt,

mehr zurücktreten und sich gegenüber von Brod zu herrlichen,
mit Winzerhäuschen besäeten, Weinbergen i) gestalten, von
deren Fuß die Thurmspitze des so schön gelegenen Dorses
Podvinje herüberblinkt. Da lag Brod vor mir; die
Mauern der Festung schimmerten durch die umsäumenden
Pappeln, allein die großen Militärbäckereien und Magazine,
der kolossale Wagenpark aus dem weithingedehnten Anger
vor derselben gaben dem Orte ein sremdartiges Ansehen.
Ich glaubte in ein Kriegslager gerathen zu sein. Brod is

t

nicht groß ; aber der sonst 3000 Einwohner zählende Flecken
hatte plötzlich die Bevölkerung einer großen Stadt bekom
men. Ueberall schreiende, rusende, suchende, sragende, eilende

und fluchende Soldaten; Bagagewagen und Fuhrwerke des

Die Formation des Dilj -Gebirges in dieser Gegend is
t

tertiärer Leithakalk.
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verschiedenartigsten Aussehens; ankommende und abmarschi-
rende Truppenabtheilungen ; dazu das Krachen der von den
Alleebäumen gehauenen und stürzenden Aeste, die aus Be

sehl bis zu einer gewissen Höhe geputzt werden mußten, um

Verhaue herzustellen und sreie Durchsicht zu erhalten ; serner
das Gewimmel der Hunderte von Arbeitern aus den Schan
zen, die das in den Iahren der Sorglosigkeit und Ruhe
daraus gewachsene Gebüsch abhieben und bei der Gelegen

heit, gerade als ic
h vorbeisuhr, einen Fuchs in demselben

ausstöberten, ihre Arbeit liegen ließen und dem über die
Mauer in den Festungsgraben gestürzten Schleicher Aerte

und Spaten nachwarsen, indem si
e die unten Arbeitenden zu

dessen weiterer Versolgung ausmunterten; alles das betäubte

mich im Augenblicke, der ic
h

seit einiger Zeit die Stille der
Gebirgswälder und die Ruhe kleinerer Orte gewohnt war.

Ich wollte ein Zimmer, bekam es aber nur aus Gesälligkeit
bei einem mit mir bekannten Wirth aus drei Stunden ab
getreten. Das genügte, da ic

h in kurzer Zeit von der süns
stündigen Fahrt erholt und sür neue Ausdauer gestärkt sein
wollte. Nach slüchtigem Imbiß nnd kurzer Ruhe durch
streiste ic

h

zuerst die Stadt. Sie is
t

ziemlich einsach gebaut;

die Häuser, meist niedrig, bieten wenig Anziehendes, nur am

Platz in der Nähe des Save-Users sind nach dem vorletzten,

großen Brande einige elegante, hohe Häuser gebaut worden.

Das Kloster is
t alt und sieht verwittert aus, ohne indeß

bausällig zu sein. Angenehm is
t die große Breite der Haupt

straße. In der Nähe des Zollamtes stand der Ponton-Park,
dessen Bestimmung die Reise nach Sarajevo und Doboj

war. Von da begab ic
h

mich i
n die Festung. Diese is
t

klein, doch niedlich ; s
ie enthält nur einige ärarische Gebäude:

den Ossiziers-Pavillon, die Kanzleien, das Spital, die Maga

zine sür Artillerie und die Kasematten. Es lag hier immer
eine kleine Garnison des Broder Regiments, dessen Stab

aber in Vinkovei. Gerade bei meiner Anwesenheit war

Hassis Pascha i
n

seiner Equipage und eine Abtheilung In
surgenten gesangen eingebracht worden. Unter sehr starker
Bedeckung kamen si

e an und mußten den Augen des Publi
kums allsogleich entzogen werden, denn die Volksmassen, er

bittert durch die Nachricht von den durch die Türken ver

übten Grausamkeiten bei Maglaj und Doboj, hatten gedroht

si
e mit Steinen zu erschlagen. Einige Würse sielen auch,

ohne indeß stark zu verletzen. Als ic
h die Festung verlassen

hatte, lenkte ic
h meine Schritte dem anstoßenden Save-User

zu. Eine lange Reihe von Dampsern reichte bis zur ziem

lich weit abwärts ausgeschlagenen Schissbrücke; Waarenballen

waren da ausgehäust und eine große Menschenmenge wogte

hin und her.
Aus dem türkischen User kommt man zuerst zum Cardak

(Kordonswachhaus), einem Gebäude von Holz. Der obere
Stock diente dem türkischen, aus mehreren Mann bestehen
den, Wachposten zum Ausenthaltsorte; das Zimmer ebener

Erde is
t

kleiner; ringsherum lausen Holzsäulen, die den

obern Bau tragen. In der Weise sind alleCardaks an der
Grenze gebaut. Neben dem Wachhause weht eine Fahne
vom Giebel des gewesenen Zollhauses; der Halbmond mußte
dem Doppeladler weichen. Soldaten standen bei beiden Ge

bäuden, plaudernd und rauchend. Sie hatten aus einige
türkische Lasetten angebohrte Holzblöcke gelegt und rothe

Fetzen wie Fähnlein aus Stangen daneben gepflanzt. Die
Strecke vom Cardak bis zum Flecken Türkisch -Brod (die
Türken bezeichnen ihn mit dem pomphasten Titel Varos-

Stadt) beträgt etwa eine Viertelstunde Weges. Man hat
sich rechts zu wenden, da er mehr gegen West liegt. Einige
kleine Häuschen links am Wege, die mit den landesüblichen
Holzgittern an den Fensterössnungen verunstaltet sind, süllen
den Zwischenraum aus. Eines derselben war ossen; ein

Blick belehrte mich, daß es ein Cas« sei. Ich blickte durch
die Thür und sah mir die Gesellschaft näher an. Der rothe,
um den Kops gewundene Turban, besser gesagt: lange Fetzen,
worunter ein Rest zerzausten Haares vom kahlen Schädel
hervorsah ; das aus der Brust ossene Hemd , sowie die ver
brannte Hautsarbe; die hageren Gestalten der, mit unter

legten und gekreuzten Beinen, aus den längs der Wände

umherstehenden Bänken Sitzenden und deren slavische Be

merkungen ließen mich sogleich eine kleine Anzahl Renegaten
erkennen. Diese Leute sind dem Christen gesährlicher, als
der Türke selbst. Ihr Fanatismus basirt meistentheils aus
Furcht vor jenem, und um den Beweis zu liesern, daß er es

mit dem Glauben ehrlich meine, is
t er grausamer, als jener

selbst. Und doch erkennt der Nachkomme des Asiaten im

Renegaten ganz richtig nur das, was er ist; hat auch schon
ost gegen diesen seinen Glaubensgenossen Front gemacht.
Uebrigens giebt es Fälle, wo Renegaten, wenn si

e es un-

gescheut thun konnten und nicht sürchteten verrathen zu wer

den, bekannten, daß ihre Großeltern oder Ahnen Christen
gewesen seien, und opserten Münzen i

n

christliche Kirchen.
Das klingt allerdings ein wenig unglaublich, is

t aber doch

wahr. Ich bin überzeugt, daß der Koran, wenn die Ver

hältnisse günstig bleiben, allgemach alle diese seine slavischen

Anhänger verlieren wird. Der Christ dieser Gegend is
t

armselig gekleidet ; ein vor der Brust ossenes Hemd ; leinene

Hosen mit ungeheurem Zwickel, die ein breiter Ledergürtel

sesthält ; ein settgetränktes Fez, weiter hat der arme Bosnier

nichts. Der Kausmann hingegen is
t gut, nach türkischer

Weise, gekleidet; auch die gemeinen Weiber sind besser an

gezogen, als ihre Männer; an den Aermeln der Hemden
tragen si

e in der Ellenbogengegend rothe Kreuze angenäht.

Türkisch-Brod mit seinen krummen, schmutzigen Gassen;
den hohen , Einsturz drohenden Zäunen und den dahinter

stehenden Holzhäusern mit Holzgittern und zerbrochenen
Fensterscheiben, den verschütteten Graben und dem einzi
gen Minaret macht einen miserablen Eindruck. Nur die Car-
sija, der Theil, in dem sich die Buden besinden, is

t etwas

besser; in letzteren is
t

wenig zu sehen: Tabak i
n Glasstürzen,

in Päckchen und Pseisen in der einen; die zweite hat nur

Fetze; in einer dritten liegen Gürtel und Papuöe (Pantos
seln) und in einer lagen gar nur sieben Wassermelonen zum
Verkause aus. „^e Ii to sve?" (Ist das Alles?) sragte

ic
h den Renegaten, aus seine Waare deutend. „„Vala est""

(Freilich ja) war die Antwort. Er lud mich zum Sitzen
ein. Ich that es, indem ic

h

mich aus den Deckel, der, wenn

emporgehoben, die Bude auch zugleich abschließt, neben ihm
niederließ und mit ihm über Verschiedenes, nur über die

Okkupation kein Wort sprach; denn ic
h

zog es vor meine

Beobachtungen zu machen, als seine Lügen anzuhören; er

hätte seine Gedanken kaum verrathen. Einige wassenlose
türkische Osssiziere gingen düster schweigend vorüber; an den

Stieseln hatten si
e

noch Papuöe. Auch ein Hod^a, Priester
und Kirchendiener, der zum Gebete rust, schritt würdevoll

vorüber; sein Turban und Kaftan waren einst weiß gewesen,
jetzt von undeutlichem Farbenspiel. Aus einem gegenüber
liegenden Hause sah ic

h vermummte Köpse hinter den Git
tern hervorlugen, sobald ic

h

jedoch den Blick dahinwandte,

gleich wieder verschwinden. Es waren mohammedanische
Frauen. Ueber die Türkinnen is

t

schon so viel geschrieben

worden, daß wir uns eine abermalige Erörterung dieses

Stosses süglich erlassen können; unwillkürlich aber schwebte
mir ein Gespräch vor, das ic

h einmal mit einem reichen
Türken hatte und das den Grad der Achtung des Moslims
gegen seine Frau deutlich kennzeichnet und daher verdient

erwähnt zu werden. Der Mann war Mehmed Arnaut

Essendi aus Berbir (Türkisch-Gradiska). Nachdem er mich

6*
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gesragt hatte, was bei uns in Oesterreich „in der lateinischen

Schule" gelehrt werde, erwiderte er, besriedigt durch meine

Antwort, aus meine Gegensrage: Unsere Kinder in der

Türkei lernen Verschiedenes. Das Wort „Verschiedenes"

is
t ein dehnbares und der kluge Mann hatte es darum ge

wählt, weil er unmöglich sagen konnte: Sie lernen blut

wenig oder nichts. Ich ging von dem Thema ab und b
e

rührte ein zweites.
„Essendi (Herr), wie viele Weiber dürset ihr halten?"

„„So viel irgend einer erniihren kann."" — „Wie viel
hast Du?" — „„Drei."" — „Da giebt es denn doch hier
und da Streit unter ihnen." — „„Nie! denn si

e

sürchten

mich, und wenn ic
h

übrigens Geschenke an si
e

vertheile, so

bekommen alle drei das Gleiche.""
— „Das is

t

klug. Und
— sragte ic

h weiter — welcher übergiebst Du die Kinder,
wenn eine von ihnen sterben sollte?" Arnaut antwortete

mit verächtlichem Blick: „„?a neka«rkue,"" wörtlich: So
möge si

e krepiren. Diese Worte bedürsen keines Kommen

tars und die zarten Gesühle Arnaut's theileu viele Mo
hammedaner. So mochte es auch mit den Lanscherinnen
da drüben stehen.

Schon seit geraumer Zeit drang ein widriges Quitschen

zu meinen Ohren; was ic
h

vermuthet hatte, tras ein. Eine

lange Wagenreihe, von schönem Hornvieh gezogen und von

schreienden Bosniern dirigirt, kam daher. Die Leute suhren

Schotter zum Straßenbau. Was war das sür Schotter!
Ein Häuschen Stein, halb mit Erde und Stroh vermengt,
das keine 25 Kilo wog, wosür aber 2 Gulden Fuhrlohn
gezahlt wurden. Die Geniesoldaten, welche am Bau der

thum in den Tropen rücksichtlich der Niederlassung :e.

Straße nach Doboj arbeiteten, klagten über die mangelhafte

Zusuhr. Ich bemerkte, daß sich mit solchen Wagen schwer
lich mehr aus einmal sortschassen lasse. Aus hohen Rädern

nämlich, die aus einer Scheibe bestehen oder oval und sogar
eckig gesormt sind, liegt ein winziger, viereckiger Kasten. Die

Holzachsen des Gestelles, ungeschmiert, verursachen das weit

hin hörbare, unausstehliche Quitschen. Ieder Hauseigen-

thümer übrigens mußte den aus ihn entsallenden Kosten-
antheil sür Straßenherstellung aus Eigenem tragen. Einige

türkische Ossiziere mit den Ortsältesten maßen die Fronten
länge jedes Hauses ungesähr ab und schlugen zur Bezeich
nung des Endpunktes ein Loch in den Zaun. In der
Carsija tras ic

h

auch ein neuentstandenes Gasthaus; wenig

stens hieß es am Schilde : DaitscKes KastKaus. Der Titel
versprach, nach der Rechtschreibung zu schließen, nicht viel;
im Innern — ic

h

wagte einen Blick hinein
—
sah es nicht

empsehlend aus und einige aus den Bänken lungernde Ge

stalten, abenteuernden, verwahrlosten Handwerksburschen
ähnlich, schreckten mich vollends ab einzutreten; ic

h

ahnte

kriechendes Gezieser. Der Wirth war ein Iude. Ich b
e

gab mich, mit einer türkischen Pseise als Einkausstrophäe

ausgerüstet, aus den Rückweg, mußte aber am schmalen Ein
gang zur Carsija erst lange warten, bis ein endloser Wagen
zug mit Militärgepäck und Proviant nach Sarajevo vorbei
war. Streispatrouillen, größere und kleinere Trupps Sol
daten zu Wagen und zu Fuß, Verwundete aus Doboj kamen
alle Augenblicke vorüber. Müde kam ic

h am vorgeschritte

nen Nachmittage wieder im österreichischen Brod an und
beeilte mich mit der Rücksahrt nach Poöega.

Die Einträglichkeit von Grundeigenthum in den Tropen rücksichtlich der

Niederlassung, von Deutschen aus demselben.
Von Carl Lamp.

Man macht sich in der Regel übertriebene Vorstellun
gen über die Ertragssähigkeit tropischer Ländereien. Die

Reisenden tragen hieran viel Schuld. Sie sehen meistens
die tropische Natur entweder mit dein Auge des urtheilslos
bewundernden Natursreundes (auch wohl eines Menschen,
der nur so thut, dessen erlogene Begeisterung man übrigens

leicht erkennt) oder des systematisch eintheilenden Natursor
schers, selten mit dem des Volks- und Landwirths an, dessen

Ziel es ist, zu erkunden, welchen Nutzen si
e dem Menschen

gewähre.

Reiche nachhaltige Fruchtbarkeit sindet sich i
n den Tro

pen nur da, wo sich dem stets glühenden Sonnenbrande die

Bedingungen einer tiesen Ackererde und reichlicher Nieder

schläge zugesellen. Das is
t

lange nicht überall der Fall und
wo es sich sindet, da tritt eine andere Schwierigkeit ein.

Dieselbe Ueppigkeit der Pflanzenwelt, welche dem Ansiedler
als Beweis der Fruchtbarkeit des Bodens, aus dem si

e

ihre

Kräste saugt, hochwillkommen ist, tritt ihm zugleich als der

ärgste Feind entgegen. Um eine gegebene Fläche Landes
mit üppiger sreiwillig emporgewachsener tropischer Vegeta
tion sür diejenige, welche der Mensch ihr ausdringen will,
srei zu machen, bedars es viel größerer und, um si

e

srei zu
halten, anhaltenderer Arbeit, als ein gleich großes Stück in

den gemäßigten Breiten beanspruchen würde. Wer nichts
als Bananen von der Natur verlangt, mag si
e

gewähren

lassen; er kann sich daraus beschränken, das einzusammeln,

was si
e sreiwillig gewährt. Wer aber mehr heischt, muß

sich aus einen harten Kamps mit ihr gesaßt machen. Mit
welchem Hasse die tropische Pflanzenwelt über eine vernach
lässigte oder gar verlassene Rodung von Menschenhand her
sällt, und in wie kurzer Zeit si

e

dieselbe überwuchert, das

kann man am besten nachlesen i
n der „Reise in Peru" von

Pöppig, der, nebenbei gesagt, das, was er gesehen, seinen

Lesern anschaulicher als vielleicht irgend ein Anderer vor

die Augen zu stellen weiß.
Andersartige Uebelstände sinden sich in denjenigen tro

pischen Gegenden, welche entweder im Iahre nur sechs Mo-
nate lang Niederschläge empsangen oder gar im Regenschatten

liegen. Hier verlangt der Zucker, der Kassee und anderes

künstliche Bewässerung und diese wiederum einen bedeutenden

Auswand von Arbeitskrast.
Also, Wassermangel an einigen, überwuchernde Pflanzen-

sülle an anderen Stellen, das sind die wichtigsten der Ur

sachen, welche dem Ansiedler in den Tropen die Arbeit er

schweren und deren Ertrag verringern. Daneben wird ihm
die Krast zur Arbeit nicht selten durch Krankheiten ganz

brach gelegt. Die Fieber verschonen nicht einmal den ein

geborenen Arbeiter. Den Europäer, der mit eigener körper

licher Arbeit sich zu ernähren hätte, würden si
e

zu Grunde

richten. Daher kann nach meiner Meinung vou einer

massenhasten Ansiedelung europäischer Ackerbauer in den

Tropen nicht die Rede sein. Uebrigens sällt es unseren
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Bauern auch gar nicht ein, dahin, anstatt nach den Ver

einigten Staaten auszuwandern, und eingeredet soll es ihnen

hier nicht werden; nur Südbrasilien verdient vielleicht in

dieser Beziehung ein günstigeres Urtheil. Solchen aber, die

einiges Kapital besitzen und es in Grundbesitz anzulegen wün

schen, dars jedensalls mit gutem Gewissen empsohlen wer

den, dies in tropischen Ländern zu thun.
Es giebt in Deutschland, speeiell z. B. in Schleswig-

Holstein, eine Ueberzahl derartiger Leute. Die überaus starke
Nachsrage nach Grundbesitz beweist es. In Folge davon
wird derselbe mit Preisen bezahlt, welche weit über seinen

wirklichen Werth hinausgehen. Das Ergebnis; ist, daß ein

großer Theil des Kapitals und der schassenden Krast zahl

reicher Menschen brach gelegt wird. Ein unberechenbarer
Schade sür si

e

selbst und mittelbar sür das Gemeinwesen!

Abzuhelsen is
t dem nur durch Auswanderung.

Nun werden aber Leute, die einiges Vermögen, Bildung

und entsprechende Ansprüche haben, auch unter sonst ungün

stigen Umständen lieber zu Hause bleiben, als daß si
e

nach

Nordamerika gehen. Man kann ihnen dies nicht verargen.
Die gesellschastliche Gleichheit und die Flegelei, die si

e
häusig

im Gesolge hat, kann ihnen nicht gesallen. Sie wurden

sich dort i
n der Masse verlieren oder vielleicht, als „latei

nische Bauern" , übel sahren. Das Alles is
t

ganz anders

im tropischen Amerika. Unter den dunkelsarbigen Menschen

desselben is
t

nach einem spanischen Sprichworte (toäo Klaneo

es oaKaUero) : „jeder Weiße ein Edelmann" und er kann

dort, kann man hinzusügen, ein Lehrmeister sein. Alle Vor

theile, welche sonst die Ansiedelung hier bietet, tressen i
n

diesem Punkte zusammen.

Zunächst sällt damit, zum Theil wenigstens, sür den

Europäer die Unsicherheit von Leben und Eigenthum weg,

die man im Uebrigen mit Recht den spanisch-indischen Län

dern vorwirst. Nämlich i
n

so losen Verbänden , wie diese

Länder sind, müssen die Starken besser und die Schwachen

schlechter sahren, als si
e es in sester Staatsordnung thun,

welche die Masse der Schwachen vor den Starken schirmt,
indem si

e Ieden in enge Schranken zwängt, die er nicht

übersteigen dars.
Nun gehören aber die Europäer unter allen Umständen

zu den Starken. Wenn man unter „Wildheit" einen hohen
Grad von Begehrlichkeit und die Krast, deren Ziel zu er

reichen, verstehen kann, s
o sind die Europäer viel wilder als

die demüthigen „kleinen Indier" (inäitos) von Mexiko und

Peru. Unheimlicher vielleicht sind solche Gegenden, unter

deren Bevölkerung das asrikanische Blut stark vertreten is
t

oder vorherrscht.
Das Land is

t billig. Natürlich sind je nach dem Grade

seiner Ergiebigkeit, je nach seiner Brauchbarkeit sür eine

mehr oder minder ergiebige Nutzpflanze, nach seiner Wasser-

sülle, nach seiner Entsernung vom Markt die Preise sehr
verschieden. Es hat darum keinen Sinn, hier deren anzu
geben. Was' allein wesentlich ist, es kann gesagt werden,

daß mit einer Summe , die i
n

Holstein ein Bauerhos kostet,

im tropischen Amerika sich wohl ein kleines Fürstenthum

kausen läßt.

Ebenso kommt die Arbeit im Ganzen billig zu stehen
und die einheimischen Arbeiter leisten viel mehr, als man

gemeiniglich denkt. Noch weniger als an Rührigkeit man

gelt es ihnen an Einsicht. Man hüte sich, im Allgemeinen
gesagt, vor den klugen Leuten, welche aus Grund höherer
Bildung über eine zurückgebliebene Bevölkerung aburtheilen.
In jedem Lande wissen die Eingeborenen, die seit vielen Ge
schlechtern mit ihm Eins geworden sind, am besteri, wie

einem Felde mit möglichst geringem Auswand ein möglichst
großer Ertrag abzugewinnen sei. Und dies is

t

doch unter

gewöhnlichen Umständen in erster Linie das, was den guten

Landwirth kennzeichnet. Auch die Indier und Mischlinge
des tropischen Amerika sind keineswegs so einsältig, daß ein

Europäer, der sich unter oder vielmehr über ihnen anzusie
deln und ihre Arbeitskrast zu nutzen gedenkt, nichts von

ihnen zu lernen hätte. Im Gegentheil, er wird in den rein
praktischen Dingen sast Alles von ihnen zu lernen haben
und gut thun, wenn er den guten Willen dazu mitbringt
und sich nicht etwa einbildet, daß er die Eingeborenen aus
die Höhe seiner landwirtschastlichen Theorien zu heben habe.
Was er selbst außer einsichtiger Aussicht, welche die Haupt

sache ist, aus sich heraus als Landwirth noch leisten kann,

is
t unter Umständen die Anwendung vervollkommueter Ma

schinen. Aber er hüte sich davor, hierin zu viel zu thun!
Ieder Landmann weiß, wie viele landwirthschastliche Ma
schinen bei uns ans die Seite gestellt worden sind, seit die

Handarbeit wieder billiger zu haben ist. Nun wohl, im

tropischen Amerika versallen Maschinen diesem Schicksale
noch viel leichter und haben außerdem dort mit Friktionen

zu kämpsen, welche man bei uns nicht kennt. Ich will ein
Beispiel ansühren. Ein reicher Grundherr in der tierra
tria Mexikos hatte sich vor einigen Iahren mit schweren
Kosten von Amerika eine Dampsdreschmaschine kommen las

sen. Sie erwies sich von Ansang an als unpraktisch. Denn
es zeigte sich , daß , um si

e von einem Felde der meilenweit

ausgedehnten Haeienda aus den schlechten Wegen nach dem

andern zu bringen, ebenso viele Thiere ersorderlich waren
— und selbst dann war es nicht immer möglich — als vor
her hingereicht hatten, um das Korn nach der landesüblichen
Weise auszutreten.
Die Moral von alledem ist, daß der sremde Ansiedler

sich der Art von Land und Leuten anzupassen hat. Wenn
er das thut, wird er bald heimisch werden. Denn die Ein
geborenen, die seit sast 400 Iahren ihre Herren immer

sort von. Europa empsangen haben , sind nicht gewohnt,
einen Europäer als nicht hingehörig anzusehen. Sie ver
argen es ihm auch durchaus nicht, wenn er i

n Verbin

dung mit seinem Mutterlande bleibt. Denn die Repu
bliken des spanisch - indischen Amerika sind keine Nationali

täten, keine Staaten, sondern nichts als sehr lose Gesell

schasten von Menschen verschiedener Raee und Bestrebun

gen , die sich noch nicht auseinandergesetzt haben. Ein Eu
ropäer, der aus der einen Seite aus die Art der Einge
borenen einzugehen weiß, aus der andern aber doch immer

seine höhere Stellung als Europäer wahrt, der dazu aus
Grundbesitz oder aus hervorragende Begabung sußen kann,

hat i
n jenen Ländern gleiches Ansehen, wie bei uns etwa

ein Fürst. Wenigstens gilt dies sür Mexiko, das ic
h

aus

bester Ersahrung kenne und an das ic
h

daher bei diesen Aus
sührungen hauptsächlich denke. Außer i

n Mexiko is
t

noch

in Centralamerika, in Columbia und Venezuela viel Raum

und gute Gelegenheit sür gebildete, vermögende uud, was

auch dazu gehört , unternehmende Leute. Was den Vor

schlag an solche, sich in den genannten Ländern niederzu
lassen, praktisch macht, is

t der Umstand, daß i
n

ihnen unter

den großen Kaufleuten Deutsche die erste, eine höchst ange

sehene Rolle spielen und daß überall in Deutschland in

erreichbarer Nähe Leute zu sinden sind, welche drüben geweilt

haben und, da die dort verbrachte Zeit ihnen i
n der Regel

als die stolzeste ihres Lebens vorschwebt, gern bereit sind,

solchen , die dahin auswandern wollen, mit bestem Rath an

die Hand zu gehen.
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Afrika.

^- Mr. Board all, welcher im Austrage des Sultans
von Zanzibar die Flüsse Lusidschi und Uranga unter
suchen sollte (s

.

.Globus" XXXIX. S. 256). hat seine Aus
gabe bereits gelöst und is

t
nach Zanzibar zurückgekehrt. Der

Uranga is
t

die ersten S0 engl. Meilen von seiner Mündung

in den Lusidschi an durch Felsen und Stromschnellen versperrt
und is

t

deswegen als Wasserstraße in das Innere nicht zu
gebrauchen, zumal er durch eine anscheinend öde und dünn

bevölkerte Gegend fließt.
— Dr. P

. Pogge und Lieutenant Wismann sind am
25. Ianuar dieses Iahres in Malange eingetroffen, konn
ten aber nicht, wie es ihre Absicht gewesen war, sosort weiter

nach Osten reisen, weil die Gebrüder Machado, Pogge's alte
Gastsreunde, schlecht mit Waaren versehen waren und erst
wieder neue sür seine Ausrüstung kommen lassen mußten.
Malange wie auch Pungo Andongo sind in den letzten vier

Iahren bedeutend herabgekommen, und zwar dadurch, daß die
Landesprodukte in Europa im Preise gesunken sind, während
die Neger aus dem Innern unbekümmert die alten Preise
sordern. In Folge dessen ziehen die Eingeborenen, sür welche
die Zeit keinen Werth hat, es vor, in Dondo zu verkausen,
wo die Händler bessere Preise zahlen können, weil si

e

aus dem

Quanza direkten Schiffstransport über Loanda nach Europa

haben. Dadurch hebt sich Dondo, während die in Malange
und Pungo Andongo srüher ansässigen Weißen theils gestor
ben, theils sortgezogen sind. Am 20. Februar tras Herr
vonMechow, amS. März Dr. Buchner aus der Rückreise
nach Loanda in Malange ein.
— Stanley's neue Station am nördlichen User des

Kongo hat nach den benachbarten Fällen den Namen Isan-
gila erhalten. Sie is

t nur 3« engl. Meilen von seiner ersten
Station Vivi entsernt; trotzdem hat es viel Mühe gekostet,
die verschiedenen Vorräthe und Baumaterialien über Berge
und durch dichten Wald dahin zu schaffen. Stanley's jetziges
Operiren steht durch seine Langsamkeit in geradem Gegensatze

zu der Schnelligkeit seiner srüheren Erpeditionen.
—
Schnelle Fortschritte macht die unter Mr.MeCall's

Leitung stehende Livingstone (Congo) Inland Mission, welche
am untern Kongo bereits vier Stationen besitzt, soeben eine
sünste, Manjanga, oberhalb der Iellala- Fälle errichtet hat,
und die noch vor Ablaus dieses Iahres sich am Stanley Pool
sestzusetzenhofft. Am südlichen User des Stromes stößt da
gegen die Baptist Missionary Soeiety sortgesetzt aus Hinder
nisse: ein zweiter Versuch des Rev. T. I. Comb er (s. .Glo
bus" XXXIX. S. 121) von San Salvador aus über Ma-
kuta den Stanley Pool zu erreichen, is

t

gleichsalls gescheitert,

und zwar hauptsächlich an der Feigheit seiner Kru- Träger.
Er will nun den Versuch machen, sein Operationsseld gleich
salls aus das nördliche User des Kongo zu verlegen.
— I. M. Hildebrandt schreibt vom 23. Februar

dieses Iahres aus Fianarantsoa aus Madagaskar, daß er am
17. Ianuar von der Hova-Hauptstadt Antananarivo nach Sü
den ausgebrochen is

t

und im Ankaratra-Gebirge große
zoologische und botanische Sammlungen, besonders auch an
Orchideen, gemacht hat, bis ihn der unaushörliche Regen in
die Ebene zurücktrieb.
— In Neapel sind am 14. Mai die beiden Asrika-Reisenden

Gras Pennazzi und Kap. Bessone eingetroffen, letzterer
einer der gebildetsten Ossiziere der italienischen Armee. Ihre
letzte Reise ging von Massaua über Kassala und Gedares

nach Galabat (am Atbara und der abessinischen Grenze).

Erdtheilen.
In letzterer Landschast haben si

e

eingehende Studien über
den aus Senaar nach Abessinien und den nördlichen Galla-
Ländern gehenden Warenverkehr gemacht. Außerdem er

sorschten si
e

den Laus der beiden Nebenflüsse des Blauen Nil,
des Dinder und des Ra'ad von der abessinischen Grenze bis

zu ihrer Mündung in den Nil bei Abu Harras. Ihre topo
graphische Ausnahme und statistische Notizen sollen nächstens
veröffentlicht werden. „Für die politische Niederlage in

Tunis ^ sagt die „A.-Z.", welche diese Nachricht bringt
werden die Italiener, wenn si

e

klug und konsequent sich zeigen,
mit der Zeit eine kommerzielle Revanche in Nubien und
Abessinien nehmen/
— Wie „«'Exploration" (Nr. 226) aus Ssnx in Tune

sien meldet, wäre die italienische Expedition nach der Cyre-
naiea unter Hauptmau C a m p e r i o ivergl. „Globus" XXXIX,
S. 63) völlig gescheitert. Das Haupt der Snussi-Sekte wies
die angebotenen Geschenke zurück, und Camperio's Ausflug

in den Dschebel-el-Achdar erbitterte die mißtrauischen Ein
geborenen statt si

e Italien geneigt zu machen. Camperio is
t

bereits heimgekehrt, während Hauptmann Bottiglia und Dr.
Opoli noch in Benghazi verweilen. So viel steht jedensalls
sest, daß die italienischen Annexionsgelüste in der Cyreuaiea
selbst wie bei der Psorte aus ganz entschiedene Abneigung
gestoßen sind.
^ Der italienische Reisende Giulietti, welcher bereits

eine glückliche Reise von Zeila nach Harrar ausgesührt hatte,
unternahm es unlängst, von 1« Seeleuten unter dem Marine-
lieutenant Biglieri begleitet, von dem ägyptischen Küstenplatz
Belul aus (nördlich der Asab-Bai), den Gualima Fluß im
Lande der Asubo- Galla und den Aussa -See zu ersorschen.
Die Eskorte war ihm durch den Kommandanten des in der
Assab-Bai stationirten italienischen Kriegsschiffes bewilligt
worden. Diese Expedition is

t

nach den neuesten Nachrichten
von den Eingeborenen übersallen und gänzlich ausgerieben
worden.
— Dr. Iunker hat seine Rundreise durch die südlichen

Njamnjam-Länder glücklich vollendet und is
t

dabei über
den sernsten, von Schweinsurth erreichten Punkt hinaus nach
Süden vorgedrungen. Nach seinen letzten Briesen vom
Deeember 18S« und Ansang Ianuar 1881, welche in „Peter-
mann's Mittheilungen" (1881 , S. 2«8 ff.) abgedruckt sind,
hat er die Ersorschung des Njamujam- Gebietes mit Ersolg
weiter gesührt, stand zu Ansang des lausenden Iahres im
Begriffe, eine neue Station weiter im Südosten zu Bakan-
göi, südlich vom U«lle, dem sernsten von Miani erreichten
Punkte, zu errichten und von dort aus seine Reisen nach
Westen oder Süden auszudehnen, (Vergl. „Globns" XXXIX,
S. 256.)
— Ein wahrhast vernichtendes Urtheil spricht Ioseph

Thomson in seinem Reisewerke über die belgischen
Asrika-Expeditionen aus, „deren Mißersolg sich leicht
aus dem Fehlen aller Sorgsalt und gesunden Menschenver
standes nicht nur hinsichtlich der hinausgesendeten Männer,

sondern auch der Ausrüstung und Organisirung der Kara
wanen erklären läßt". „Die Ansührer," sagt er, „sind in

Zanzibar angelangt entweder mit vollkommenster Unkenntuiß,
oder mit der äußersten Gleichgiltigkeit gegen die Ersorder
nisse ihrer Ausgabe." Karema, ihre Station nm Tanganjika-

See. „von wo dem in Finsterniß versunkenen Neger (Zivili
sation, Christenthum, Handel und alles Gute und Große ge
bracht, wo der müde Reisende ausgenommen, ermuthigt und

zu seinem Werke gestärkt, mit Vorräthen ausgerüstet und mit
Trägern versehen; was zu einem Mittelpunkte gemacht wer
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den soll, von dem das Beste und Empsehlenswertheste in der
europäischen Civilisation ausstrahlen soll" — dies Karema
„liegt in einem Sumpse, umgeben von einem breiten Streisen
unbewohnter Wüste mit Bergen ringsum und umringt von

räuberischen Häuptlingen". Erschreckliche Besestigungen sind
aus einem Berge an der Mündung des Musamwira-Flusses
errichtet worden, „als wenn eine europäische Armee mit

schwerem Belagerungsgeschütze herannahte". Zu diesem ver

lassenen Orte sühren keine Handelsstraßen, und auch zu Wasser
kann man sich ihm nur schwer nahen. Und als wäre es an
diesen Nachtheilen noch nicht genug, so haben es die Belgier
„verstanden, höchst seindselige Gesühle gegen sich zu erregen;
kein einziger Eingeborener wird auch nur den kleinen Finger
rühren, um ihnen aus Zuneigung oder sür Geld zu helsen,
so daß alles durch theuer bezahlte Wasuaheli von der Küste

verrichtet werden muß". Dieser Tadel mag streng sein, aber
er is

t

nicht unverdient, und getrost kann man es aussprechen,

daß die belgische Assoeiation trotz der großen Opser an Men

schen und Geld bis jetzt so gut wie noch nichts sür die Er
sorschung Asrikas geleistet hat.

(The Athenaeum, 21. Mai 1881.)
— Joseph Thomson's Reisewerk is

t

soeben unter

dem Titel: „l'o tKe Oevträl ^tri«an I^Kes anö baok" er
schienen. Mit den Hauptumrissen seiner Expedition sind un
sere Leser bereits bekannt; doch möchten wir hier aus ein
interessantes Ergebniß dieser vom Glück begünstigten Reise
hinweisen. Die von Thomson gesammelten Muscheln vom
Tanganjika-See bestätigen seine aus geologische Gründe basirte
Annahme, daß dort einst ein großes Binnenmeer existirte,
welches das gesammte Kongo-Becken vom Tanganjika-See bis

zu den Gebirgen an der Westküste bedeckte. Viele der Tan-
ganjika - Muscheln zeigen deutlich die Merkmale modisieirter
Meeressormen. Dieses Binnenmeer süllte bei der Hebung
des Kontinentes das innere Becken von Asrika aus und blieb
salzig, bis es durch den Durchbruch des Kongo nach Westen
oder noch schneller durch das Thal des Zambesi nach Osten
hin sich entleerte. Der Njassa-See stand mit demselben offen
bar in keinem Zusammenhange, da er eine ganz verschiedene
konchologische Fauna ausweist.
— Die Erpedition Galliern, welche mit König Ama-

dhu von Segu einen sür Frankreich günstigen Vertrag ab
geschlossen hat (s

.

„Globus" XXXIX, S. 176 und 384), is
t

nach langer Abwesenheit in S. Louis wieder eingetroffen.
Das Recht, in Segu Niederlassungen zu errichten, is

t

sür

Frankreich reservirt, welches in Segu einen Vertreter ernennen
wird. Der Sultan erhält dasür 12<X)Gewehre, 4 Kanonen
und jährlich 25 000 Franes,

Australien.
— Australien hat auch dies Iahr wieder eine sehr

schlechte Ernte gehabt, und in Folge dessen besteht große
Noth unter den Farmern und das ganze Geschästsleben liegt

schwer darnieder. In Süd-Australien, wo der Ackerbau vor
herrscht, wurden nur 5 Bushels 1« Psund Weizen (60 Psund
machen einen Bushel aus) vom Aere (— 40,467 Ar) geerntet.
Der katholische Bischos Dr. Creme von Sandhurst, einer be
kannten Goldminenstadt der Kolonie Viktoria, schildert das
Elend der Farmer in den nördlichen Distrikten als entsetzlich :

si
e

seien so gut wie verarmt. Süd-Australien zählte am 1
.

Februar 1881 eine Bevölkerung von 268 688 Seelen, und
daraus erklären sich allmonatlich durchschnittlich gegen 7« Per
sonen bankerott, also pro Iahr reichlich 0,31 Proeent der Be
völkerung. Auswanderer wollen dies beherzigen!
In denGreyRanges, einem im Westen von Neu-

Süd-Wales unweit der Grenze von Süd-Australien gelege
nen Gebirge zwischen 29° und 3«° südl. Br. und 141° und
142° östl. L

. Gr. wurde bei Mount Browu und Mount
Poole ein reiches Goldseld entdeckt, welches den osssieiellen
Namen „tKe Ulbert (ZoläKeIü" erhielt. Die Gegend is

t

aber

sehr wasserarm.

— In Neu-Süd -Wales sind aus öffentlichen Mit
teln 6«6 Ps. St. zur Ersorschung der Flüsse und merkwür
digen Höhlen des Landes bewilligt worden.
— Aus Westaustralien wird berichtet, daß sür Land am

Fitzroy-Flusse, wo Alexander Forrest aus seiner letzten For
schungsreise so glänzende Entdeckungen machte („Globus"
XXXVI. S. 383). Anträge aus 39 Mill. Acres bei der Re
gierung einliesen , daß aber nur 8 Mill. vergeben wurden.
Man hofft, daß sich durch die neuen Ansiedelungen am Fitzroy
die schwache Revenue der Kolonie wesentlich steigern werde.

Inseln des Stillen Oeeans.
— Aus der Missionsstation westlich von Port Moresby,

Nen- Guinea, wurden Mitte März dieses Iahres die
Missionslehrer mit ihren Frauen und Kindern, zusammen
13 Personen, in grausamer Weise von den Eingeborenen er
mordet.
— Wir berichteten im Iahrgang XXXVII, S. 351 über

eine sehr verdächtige Kolonisation aus der Insel Neu-
Irland, welche der Marquis de Rays in Frankreich ins
Leben gerusen hatte. Wie sich voraussehen ließ, hat die Assaire
nunmehr ihr trauriges Ende erreicht. Am 12. März traf
das von Neu -Irland kommende Schiff India in Noumea,
der Hauptstadt von Neu-Kaledonien , ein und hatte den Rest
der unglücklichen de Rays-Ansiedelung an Bord. Die Leute
— insgesammt 3«« Männer, Frauen und Kinder ^ kamen
in einem schrecklichenZustande an, da weder Wasser noch Pro
viant an Bord war. Sieben Personen waren unterwegs des
Hungerstodes gestorben und weitere vier starben bei Ankunst
in Noumea. Der Kapitän konnte kein Geld aus sein Schiff
geliehen bekommen, und die Passagiere hatten ebensalls keins.

Die armen Menschen waren in ihrer äußersten Roth einzig
aus die Unterstützung der sranzösischen Regierung in Noumea
angewiesen.

Nordamerika.
^ Die Gesammtzahl der Einwanderer, welche am

19. April 1881 in N e w I o r ! anlangten, belies sich aus 6417,
die größte Summe, welche je an einem einzelnen Tage erreicht
wurde.
^ Es is

t

wahrlich die höchste Zeit, schreibt das
Wochenblatt der New Yorker Zeiwng (4. Mai 1881), daß die
Regierung Maßregeln ergreist, um der radikalen Ent hol
zung unserer Wälder Einhalt zu thun. Nach sorgsältigen
Statistiken des „Northwestern Lumberman" wird inMinne
sota, Wiseonsin und Michigan, den drei holzreichsten
Staaten der Union, nahezu achttausend Millionen Fuß Fichten
holz jährlich gesällt, während die Gesammtressoureen dieser
Staaten an Holz nur einundachtzig Millionen Fuß, oder nach
der gegenwärtigen Verbrauchsrate etwas mehr als den Kon
sum von zehn Iahren beträgt. Falls dem jetzigen Raubsy
stem, mit dem die Wälder verwüstet werden, nicht bald ge
steuert wird, gehört ein Holzmangel innerhalb des Zeitraums
von zehn Iahren keineswegs zu den Unwahrscheinlichkeiten.
^ Mexiko is

t jetzt, meldet die „Allgemeine Zeitung",
das Ziel amerikanischer Industriellen und Kapitalisten, welche
diese Republik in die engste kommerzielle Verbindung mit den
Vereinigten Staaten zu bringen suchen. Verschiedene Bahnen
nähern sich den Grenzen Mexikos oder haben dieselben schon
erreicht. Amerikaner haben die mexikanischen Erzlager in An
griff genommen, große Strecken Landes erworben und Vor
bereitungen zur Anlage von Fabriken getroffen. General
Grant hat soeben eine werthvolle Eisenbahn-Konzession erhal
ten, wie denn die regierende Klasse in Mexiko diese Unter
nehmungen mit günstigem Auge betrachtet, während die In
dianer, welche vier Fünstel der Bevölkerung ausmachen, voll
Besorgniß und Unwillen sind. „Es bedars nur eines leisen
Anstoßes, um eine nationale Erhebung dieser indianischen
Mexikaner gegen die Amerikaner ins Werk zu setzen, zumal
die europäischen Kaufleute, in deren Händen augenblicklich der
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ganze Handel des Landes liegt, ihr Theil dazu beitrageu, die
Amerikaner verhaßt zu machen. Eine Krisis wird sicherlich
kommen; Mexikaner und Amerikaner können als gleichberechtigte

Raeen nicht neben einander und unter einander leben, die

stärkere aggressive nnd progressive Raee, die amerikanische,

wird die schwächere verdrängen . , , Dieses Schicksal Mexi
kos könnte man nicht beklagen, da es nur durch die Industrie
und durch den Unternehmungsgeist Amerikas der Kultur er
schlossen werden kann,"

— Dr. Ph. I. I. Balentini hat in den Verhandlun
gen der ^meiiuan ^utiqvänau 8o«i?t^ (21. Oktober 1880)
eine Arbeit über „Mexikanisches Papier" veröffentlicht,
worin er dessen Arten, Fabrikation, Verwendung :e. im alt-

mexikanischen Reiche behandelt, und deren Resultate von all-'
gemeinerm Interesse wir hier nnsühren. Aus dem Kodex
Meudoza ergiebt sich, da» alljährlich 2^0M Resmas (d. h. Buch
zu 20 Bogen) Papier (amM als Tribut in die Vorrathshäuser
von Alt-Mexiko abgeliesert wurden, nnd zwar von der Stadt

Amaeoztilla jährlich 16 <X«), von ?)znmatitan jährlich MM
Resmas, zusammen gleich IM«M Bogen. Dies Papier,
welches die Spanier gleich bei Cortez' Landung kennen lern
ten, wurde von den Mayas aus dem Bast des sogenannten
Guttapercha-Baumes (Oastiloa ,'Iasticg.), welcher seinen alten

Namen amat1 bis heute in der Sprache der Ceutralamerika
ner bewahrt hat, angesertigt; dieser poröse Bast wurde mit
einem Harze getränkt und mit Gvps oder einem kalkigen

Pulver überstrichen. Eine andere Herstellungsweise hatten die

Nachbaren der Mauas , die Nahoa redenden Völker aus dem

Plotean von Anahnae, wo der Amatl-Baum nicht existirt;

diese verwendeten die Fiber der Maguey- Pflanze, welche in

Wasser geweicht und aus welche beiderseits mit irgend einem

Klebestoff eine dünne Haut besestigt und ausgepreßt wurde,
und zwar von einer Hirschart, wie solches bei mexikanischen
Kodiees der Dresdener und Wiener Bibliothek konstatirt
worden ist. Was aber geschahmit jener Menge von Tribut-
Papier in Mexiko? Nur ein kleiner eigens dazu erzogener
Theil des Volkes konnte schreiben oder richtiger malen, und
nur ein geringer Theil des Tributes wurde von den Schrei
bern verwendet zu historischen Annalen, zu Kopien des
rituellen Kalenders sür die Priester, zu Tribut Auszeichnun
gen und bei Landstreitigkeiten zur Ansertigung von Karten

sür die Parteien nnd den Richter (ein solcher Plan besindet
sich im Besitze der Geographischen Gesellschast zu New Jork),
Aber an eine ausgedehnte Literatur war bei dem Mangel
eines phonetischen Alphabets und einer eben solchen Schrist
nicht zu denken. Die Hauptmasse des Papieres sand seine
Verwendung beim Knltus, wobei, wie wir durch Pater Ber-
nnrdino de Sahagnn wissen, nicht nur die Tempel und Götzen
bilder, sondern anch die Priester, die unglücklichen Schlacht
opser nnd die sämmtlichen Mitwirkenden mit Papier geschmückt
wurden. Nun bespricht aber Sahagun nur die großen Feste
zu Beginn jeden Monats, nährend doch jeder Tag seinen
eigenen Heiligen hatte, vor dessen Bild der Priester Kopal,
Guttapercha und Papier verbrennen mußte. Bedenkt man,

daß allein der «oxantl (Schlangemnauer, welche die weite
Umsassung bildete, in deren Mitte sich die große berühmte
Pyramide erhob) 78 solche Kapellen zählte, deren jede täglich

zu versorgen war, so ergiebt sich daraus die gewaltige Menge
Papier, welche beim Kultus verbraucht wurde.

Südamerika.
Der Präsident der Argentinischen Republik hat eine

militärische Expedition unter General Villegns nach dem See
Nahuel-Huapi am Fuße der Anden ausgesendet, welcher
es nach wiederholten Kämpsen mit den Indianern gelnngen
ist, die Hauptmasse derselben über das Grenzgebirge hinüber

nach Chili zu verdrängen und ein neues ausgedehntes Land-
gebiet der Benutzung zunächst durch Viehzüchter zu erschließen.

Polar Gebiet.
— Dr. Behm schreibt im „Geogr. Monatsbericht" (Peter-

mann's Mitth. 1881, Iunihest S. 235): Da die Aussüh
rung der italienischen Südpolar -Expedition wegen
mangelnder Mittel noch immer nicht gesichert ist, so hat sich
Lieutenant Bove aus Veranlassung der italienischen Kolonie
in Bneuos Aures nach den La -Plata- Staaten begeben, um
mit Unterstützung der dortigen Italiener eine beschränkte Re-
kognoseirungssahrt in die antarktischen Gewässer, mit welcher
Ausnahmen im Feuerlande verbunden werden sollen, zu lei

ten. Wenn es möglich sein wird , soll ein Winter' in hohen
Breiten zugebracht werden. Das Instituto Geograsieo Ar-
geutino hat ein durch Mitglieder der italienischen Kolonie

verstärktes Komit« niedergesetzt, welchem bereits von der ar

gentinischen Regierung eine namhaste Subvention zugesichert
wurde. In Italien setzt inzwischen der unermüdliche Com
modatore Chr. Negri die Agitationen sort, um auch sür die

größere Expedition die ersorderlichen Beiträge zusammenzu
bringen.

Vermischte«.
— Pros. H. Wagner in Güttingen kommt in einem

Vortrage „Ueber Gründung deutscher Kolonien"
(Heidelberg, C, Winter), den wir angelegentlich zur Lektüre
empsehlen, zu dem Schlusse, daß unter allen sür die deutsche
Auswanderung empsohlenen Ländern der Süden Brasiliens
am meisten Vortheile bietet und daß aus dem morsch gewor
denen Boden des romanischen Amerika einst blühende deut

scheTochterstaaten erwachsen sollten in Folge einer sriedlichen,
aber großartigen Einwanderung. Als Mittel dazu schlägt
er vor, die Konsulate dort gewissermaßen zu Kolonialämtern

zu erweitern, welche den „Einwanderer in Empsang nehmen,
das Land bereits vermessen und untersucht haben, das ihnen
zugewiesen werden soll, kurz ihnen alle die Erleichterungen
angedeiheu lassen müßten, welche die Immigration olÜLes in
Nordamerika mit so großem Ersolge in Anwendung bringen

"

^ Die Bilderwerke sür den geographischen Unterricht mehren
sich; dem Schneider'schen Tupenatlas solgen jetzt Ferdinand
Hirt's Geographische Bildertaseln (F. Hirt, Breslau
188«), Dieselben, herausgegeben von Dr. Oppel und A. Lud
wig unter Mitwirkung von Pros. Fritsch, Leipoldt, Berk-
mann und Waeber, umsassen aus 24 Taseln eine Fülle von

Abbildungen nnd kartographischen Darstellungen (324 an Zahl),

welche zum großen Theile neu hergestellt worden sind. Wir
sinden da eine ganze Reihe von Taseln zur Veranschaulichung
geologischer und Oberflächeuverhältnisse, serner der Hydro

graphie, Meteorologie, Pflanzengeographie und zwei Taseln
mit 64 Völkertypen in vorzüglicher Herstellung. Den Schluß
machen drei Bogen mit Abbildungen von Reisen und Iagden.

Daß dieTaseln auch einzeln zu haben sind, erleichtert wesent
lich die Verbreitung derselben, die zur Belebung und zum
Verständnisse des geographischen Unterrichts ganz außerordent

lich beitragen werden.

Inhalt: Von Caneune nach den Anden. III. (Mit vier Abbildungen.) — Charles M. Doughty: Khaibar in
Arabien. (Mit einer Karte, einer Figur und zwei Inschristen.) — E, Kramberger: Streisereien durch Slavonien. VI.
(Schluß.)

— Carl Lamp: Die Einträglichkeit von Grundeigenthum in den Tropen rücksichtlich der Niederlassung von Deut
schen auf demselben. — Aus allen Erdtheilen : Asrika. — Australien. — Inseln des Stillen Oeeans. — Nordamerika. —

Südamerika. — Polargebiet, ^ Vermischtes, — (Schluß der Redaetion 21, Iuni 1881.)

Redacteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenftraße ll, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig,

Hierzu zwei Beilagen: 1. Literarischer Anzeiger: Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig u. A. —
8. Literarischer Anzeiger: A. Hartlebens Verlag in Wien, Peft und Leipzig. — Ferner eine Beilage von Louis

Königsdorf in Braunschweig.
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika- 1878 bis 1879.)

IV.

Die Oyampys- Indianer, welche von Crevaux' s An

kunst benachrichtigt worden waren und deshalb Zeit gehabt
hatten, ihren Putz in Ordnung zu bringen, haben dieselbe
Vorliebe sür Bemalung, wie die Roueouyennes ; da war

nicht ein Mann oder Weib, das nicht von Kops bis

Fuß schwarz und roth betupst gewesen wäre. Für den

Schönsten hielt sich natürlich der Häuptling, welcher den

Körper über und über roth grundirt und mit schwarzen
Flecken bemalt hatte, gewiß um dem Iaguar zu gleichen,
der bei allen Indianern sür den König der Thiere gilt.

Hier verließ der alte Häuptling Iean Pierre den Reisen
den, um zu Saba und den beiden am Oyapok zurückge-

lasseuen Negern zurückzukehren, während es Crevaux mit

Hilse seiner Kurzwaaren leicht wurde, neue Begleiter, so
viel er deren bedurste, anzuwerben. Zugleich konnte er

mancherlei Merkwürdigkeiten und ethnographische Gegen

stände erwerben, die Iean Pierre nach der Mündung des
Oyapok mitnehmen sollte, z. B. Flöten aus Rehknochen
und niedliche kleine Kronen, welche zum Festhalten der

Haare dienen, theils von weißen Federn, theils von schwar

zen , theils auch , und das sind die zierlichsten , von abwech
selnd roth und gelb gestreisten. Als Crevaux mit seinen
neuen Begleitern am Morgen des 22. September ausbrach,

übergab er dem heimkehrenden Iean Pierre im Beisein aller
Oyampys eine Degenkoppel, welche derselbe sich sosort um

seinen dicken Bauch schnallte, und eine alte goldene Degen-

quaste, die er sich um den Hals hing, wobei er betheuerte,
daß auch sein Vater den Franzosen stets treu gedient habe,

Globu« XI.. Nr. 4.

seitdem sein Großvater von einem weißen Häuptling einen

Tambourmajorsstock und eine Medaille empsangen hatte.
Es war das, wie der Reisende später ersuhr, der Inge
nieur Bodin gewesen, der 1823 aus dem Oyapok bis zu
den drei Stromschnellen vorgedrnngen war, aber durch Fie
ber zur Rückkehr gezwungen wurde. Er wie mehrere se

i
ner Gesährten erlagen demselben bald nach ihrer Rückkehr

in Cayeune. Um 8 Uhr trat Crevaux mit seinen drei

Schwarzen, zehn Indianern und zwei Frauen die Reise an ;

der junge -))ami war vom Gepäcktragen besreit, um unter

wegs der Iagd obliegen zu können. Das Wandern siel
dem Reisenden schwer, weil er die letzte Nacht schlecht ge

schlasen und seit 24 Stunden nur Cassave gegessen hatte.
Allein es gelang an diesem Tage nicht, weder Wild zu
schießen, noch Fische zu angeln; um seinen Hunger nicht
zu vermehren, verzichtete er Abends am Lagerplatze selbst
aus ein Bad und vertrieb sich die Zeit damit, lange Ci-
garren von srischen Tabaksblättern zu drehen und zu rau

chen. Am nächsten Morgen jedoch sührte ihnen das Glück
ein Agouti in den Weg, das sich i

n einen hohlen Baum

slüchtete und dort mit Stockschlägen erlegt wurde.- Sosort

machte man Halt, um das Thier zu kochen. So sehr aber

auch die Männer hungerten, so rührte doch keiner auch nur
eine Hand, sondern jeder sah den Frauen zu, wie si

e

Feuer anzündeten, Wasser herbeitrugen , das Thier brühten
und wie ein Schwein abkratzten. Nachdem man es ausge

brochen und die Eingeweide herausgenommen hatte, bese

stigte einer der Indianer die Leber an der Spitze eines in
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die Erde gesteckten Stockes und ließ si
e am Feuer rösten,

tauchte si
e

nach einigen Minuten in kochendes Wasser, gab

Crevaux ein kleines Stückchen davon und theilte den Rest
mit mehreren seiner Genossen. Dabei bemerkte Crevaux,

daß die Oyampys, wie alle Indianer, das Fleisch nicht mit

ihren prächtigen Zähnen beißen, sondern es mit den Fin
gern zerreißen und es i

n kleinen Stückchen zum Munde

sühren. Die linke Hand dient ihnen als Teller, und zwi
schen dem Ring- und dem kleinen Finger der rechten hal
ten si

e ein Stückchen Cassave, welche das Brod ersetzt, zwi
schen Zeigesinger und Daumen einen kleinen Bissen Fleisch,

so daß si
e nur die eine Hand beim Essen zu bewegen brau

chen. Die Kochin , die ältere der beiden Frauen , rührt

inzwischen das Fleisch im Topse mit einem Stücke Holz
um, sacht das Feuer mit zusammengeflochtenen Palmen
blättern an, ohne Rücksicht daraus, daß die Asche dem Rei

senden ins Gesicht fliegt, und wenn die Brühe überkochen
will, so spritzt si

e aus ihrem Munde eine Fluth Wassers in

den Tops. Nach halbstündigem Kochen wurde das Fleisch
unter die 16 Teilnehmer getheilt. Alles bildete einen

Kreis um das Feuer, die Männer aus den Zehen hockend,

Verkrüppelter und normaler Fuß der Oyampys Indianer,

die Weiber mit untergeschlagenen Beinen sitzend. Zum

Schlusse zerschlug man die Knochen mit einem Steine, sog
das Mark aus, zündete sich eine Cigarre an, und setzte um
II V2 Uhr den Marsch sort.
Um 1 V

z

Uhr tras man aus einen ziemlich breiten Bach
Piraouiri, wo die Oyampys Halt machen, um zu ba

den und ihren Putz in Ordnung zu bringen. Während
nun dieselben ihre Halsbänder anlegten und die Haare
kämmten, vernahm Crevaur einen Vogelschrei, schoß und

brachte einen schönen Hokko herab; alsbald aber erschien wü-

thend ein Indianer und redete allerlei hestigeWorte, von denen
der Reisende nichts verstand. Schließlich ersuhr er, daß er

einen zahmen Vogel getödtet hatte, welcher dem Tamuschi
eines zwei Stunden entsernten Dorses gehörte. Dort wurden

si
e

natürlich schlecht empsangen, und Crevaux mußte sich
beeilen, sein Versehen durch Geschenke wieder gut zu ma

chen. Aeara, so hieß der Häuptling des nur vier Hütten

zählenden Dorses, is
t ein junger, großer, wohlgestalteter

Mann, der in seinem abgelegenen Erdenwinkel sriedlich
mit seiner Mutter und zwei niedlichen kleinen Frauen zu
sammen lebt, die ihn zärtlich zu lieben scheinen. Seine
Mutter is

t

groß und schlank, leidet aber an einer innern

Verrenkung der Zehen , was unter dem Namen o«opi bei
den Indianern ziemlich häusig vorkommt. An den Fü

ßen der Oyampys wie .der Roueouyennes sand Crevaux
im normalen Zustande stets eine Abweichung der Zehen:
die weit abstehende große Zehe is

t

stets nach innen gebogen,
die dritte, vierte und sünste dagegen nach außen. Auch
haben ziemlich viele Eingeborene die Beine nach innen

gekrümmt. Der solgende Tag war ein Ruhetag, da Apatu
sich durch einen Dorn am Fuße verletzt hatte; der Reisende
selbst litt an einem hestigen Fieberansalle. Doch sand er

sich am nächsten Morgen (25. September) wohl genug,
um die Reise nach Südwesten sortsetzen zu können. Eine

Unzahl Bäche wurden überschritten, welche nur durch ihre

in der Sprache der Oyampys bedeutungsvollen Namen
von Interesse waren: so is

t der Zeno uparaou nach der
?)enoupa, der Frucht von Kenixa amerioana, benannt,
welche nach dem Durchschneiden an der Lust schwarz wird
und jene blauschwarze Farbe liesert, mit welcher sich die

Oyampys den Leib bemalen; so der Timboraou nach
der Robinie Nioou. oder Timbo, womit man die Fische ver
gistet, und der Ourouapi uach dem ourou, d

.
i. Cassave.

Nach vierstündigem Marsche (20 200 Schritt) machte man
bei der Hütte des Häuptlings Kinoro Halt; so heißt ein

rother Ara mit gelbgefleckten Flügeln (^ra OauKa). Dort

sah Crevaux einen alten Mann, welcher ausnahmsweise
einen spärlichen Bart auszuweisen hatte ; sonst zupsen sich
die Indianer denselben meist aus, und zwar sassen si

e das

betressende Haar zwischen einem Bambustäbchen und dem
Daumen, reißen es aus oder brechen es durch eine schau
kelnde Bewegung ab. Die Oyampys, Männer wie Frauen,
tragen die Haupthaare lang herabhängend und schneiden
es nur vor der Stirn in der Höhe des Augenbrauenbogens ab.
Hier ließ Crevaux auch die Eingeborenen erst mit

einem spitzen Kohlenstückchen , dann mit Bleistist Figuren
und Verzierungen in sein Tagebuch zeichnen , wie si

e

sich

dieselben aus den Leib malen, und welche mit den Ritzun-
gen aus dem Tineri-Felsen (s

.

oben S. 2) sehr viele Aehn-
lichkeit haben (vergl. die Reproduktion solcher Zeichnungen
„Globus" XXXIX, S. 248). Er war erstaunt, daß diese
Wilden, welche gewöhnlich sür durchaus unersahren in den

schönen Künsten gelten, insgesammt mit außergewöhnlicher
Leichtigkeit zeichneten, und daß selbst die Frauen, welche
die Reisebeschreibungen stets als stumpse Lastthiere schil
dern, sich herzudrängten , um sür einige Nadeln die Verzie
rungen, welche si
e

aus ihren Töpsen anzubringen pflegen,

in das Taschenbuch des Reisenden einzutragen. Bei
Sonnenausgang des 26. September wurde nach Indianer-

sitte, welche Crevaux angenommen halle, die eine Mahl
zeit eingenommen; die andere machen si

e Abends und wäh
rend des Tages essen si

e nur ein Stück in Wasser getauchtes

Cassave und etwas bukanirtes Fleisch, wenn solches vom

Morgenimbiß übriggeblieben ist. Um6i/zUhr wurde ausge
brochen, um 9 Uhr die Hütte des Tamuschi Tapiira er
reicht, wo man Führer zur obersten Landestelle am Rouapir
und zum Lande der Roueouyennes zu sinden hosste. Ansangs

weigerten sich die Leute dessen, weil dort keine Boote vorhan
den seien ; als si

e aber den Fremden entschlossen sahen, allein
weiter zu gehen, erklärten süns von ihnen, si

e wollten ihn
nach einem Platze sühren, wo Bäume wüchsen, deren Rinde

sich zu Pirogen verarbeiten lasse. Crevaux sa
h

hier einen

Indianer durch Reiben Feuer machen : derselbe drehte ein

Rohr rasch i
n einer Höhlung, welche in einem Roeou-

Zweige angebracht war, herum. Aus diese Weise setzte er
binnen süns Minuten ein Stückchen Werg oder Zunder i

n

Gluth. In der Nacht konnte er wegen Fieber und Ausre
gung, welche ihm die Widerspenstigkeit der Oyampys er

zeugte, kaum schlasen nnd so plauderte er, Cigarren rau

chend, mit einem Indianer und betrachtete die Sterne.
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Sein Genosse zeigte ihm die Plejaden, sragte nach ihrem
sranzösischen Namen und sagte , daß si

e in seiner Sprache
L'ion genannt wurden. Dies Sternbild is

t allen Einge
borenen von Französisch

- Guayana wohl bekannt; si
e

begrü

ßen sein Erscheinen am Horizonte mit Freuden, weil es
mit dem Beginn der trockenen Iahreszeit zusammensallt.
Wann es gegen den Mai hin verschwindet, sindet eine Zu
nahme der Regengüsse statt und die Flüsse schwellen dann

so gewaltig an, daß jede Schisssahrt schlechthin unmöglich

wird. Die Bonis, welche die Plejaden Sebita nennen,

behaupten, daß beim Verschwinden derselben die Schlangen

aushörten gistig zu sein.

Erst gegen 4 Uhr Morgens begab sich der Reisende

zur Ruhe, so daß es ihm später schwer siel, sich zu er

muntern und er sich erst durch ein kaltes Bad im nahen

Bache stärken mußte. Um 1 1 Uhr erreichte man die Stelle,

wo der Rouapir ansängt schissbar zu werden. In Summa
hatte man vom Oyapok bis dorthin 156 000 Schritt oder.

Indianer beim Feuermachen,

den Schritt zu 70 om gerechnet, 110 Km zurückgelegt und

dazu 35 Stunden gebraucht (also per Stunde etwa 3 Km).
Die Umwege abgerechnet, beträgt die gerade Entsernung
von der Landestelle der Banares zu derjenigem am Rouapir
66 Km; die allgemeine Richtung is

t

Südwest. Diese

Strecke is
t länger, als die entsprechende zwischen Maroni

und Apaouami (54 Km); aber si
e

is
t

leichter zurückzulegen,

weil das Terrain nicht s
o uneben und mehr Lebensmittel

zu erlangen sind.

Zwei Indianer, welche vorangeschickt waren, tras er
beim Essen; ihre Faulheit entschuldigten si

e damit, daß si
e

keine Rinde zum Bootbauen gesunden hätten. Allein
Crevaur kannte ihre Böswilligkeit, machte sich mit Apatu
ans Suchen und hatte bald aus dem sumpsigen Boden

längs des Flusses einen dicken geraden Baum entdeckt, des
sen Rinde sich leicht zu lösen schien. Die Indianer errich
teten nun ein 5 bis 6 m hohes Gerüst um den Stamm,

lösten alsbald ein mächtiges Stück Rinde von ovaler
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Form ohne jede Verletzung ab, legten es aus die Erde, sal
teten es in der Form eines Bootes und näheten es mit
Lianen so leicht zusammen, als wäre es ein Stück Rinds
leder gewesen. Innen wurden dann zum Schluß Quer

hölzer besestigt , um als Bänke zu dienen. In weniger als
vier Stunden war so ein Fahrzeug hergestellt, welches

sreilich nicht so tüchtig war, wie eine aus einem Baum

stamme ausgehöhlte Piroge, immerhin aber gut genug, um

einen nicht weit entsernten Ort zu erreichen, wo man

Kähne erhalten konnte.
Wenn man die heutigen Zustände mit den Erzählungen

der älteren Reisenden vergleichen dars, so nimmt die Be

völkerung am Oyapok in erschreckender Weise ab. Bodin,

welcher diesen Fluß bis zu den drei Stromschnellen aus
wärts bereist hat, schätzt die von ihm geseheneBevölkerung aus
5000 Seelen, während Crevanx in dem ganzen Gebiet bis zu

Bau eines Bootes.

seinen Quellen und längs der Wasserscheide gegen den Kou

nicht mehr als 200 Indianer gezählt hat. Wenn diese
Abnahme andauert, so wird es bald keine Oyampys mehr

geben. Die Aeoquas, welche die Missionäre Grillet und

Bechamel besucht haben, sind bereits verschwunden; andere

Stämme stehen im Begrisse auszusterben. So zählen die
Emerillons heute nur noch 50 Köpse und die Aramichanr,

welche einst am Flusse Araoua stark genug waren, um mit

den Roueouyennes Krieg zu sühren, werden jetzt nur noch

durch ein Individuum repräsentirt, das bei den Galibis am
untern Maroni Zuflucht gesunden hat. Ein Iournal der

sranzösischen katholischen Missionen schätzt die Bevölkerung

zwischen Oyapok und dem Amazonenstrome , d. h. in dem

zwischen Frankreich und Brasilien streitigen Gebiete, aus
nicht weniger als 200 000 Seelen. Nach Analogie dessen
aber, was Crevaur gesehen, und nach Apatu's Angaben kann

si
e 2000 bis 3000 Personen nicht übersteigen.

Der 28. September wurde mit der Herstellung eines
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zweiten Bootes und mit der Verladung des Gepäcks zu
gebracht; am nächsten Tage wurde die Fahrt stromab an

getreten. Allein schon in einer Entsernung von 400 m

wurde der anscheinend schissbare Rouapir von mächtigen

Baumstämmen versperrt, deren erster zu dick war, um ihn

zu durchschneiden. Zwei der Neger sprangen also ins Wasser
und suchten das erste Fahrzeug hinüber zu heben. Mitten
in dieser Operation aber sängt das Boot an zu schaukeln,
verliert das Gleichgewicht, sällt und sinkt mit allem Gepäck,
unter. Zum Glücke war das Wasser nicht ties und die

Fahrt aus dem Rouapir,

Strömung gleich Null, so daß man aller Gegenstände wieder

habhast wurde. Das andere Boot erlitt beim Hinüberheben

Wespennest,

eine schwere Verletzung, die mit einem ausgenäheteu Stück

Rinde ausgebessert werden mußte. Dann aber ersorderte

das Abhauen der anderen Bäume noch mehrere Stunden

schwerer ungewohnter Arbeit. Weiterhin waren kleinere

überhängende Bäume und Zweige zu beseitigen , deren her
aus spritzender milchweißer Sast aus der Haut der Leute

brennende Schmerzen verursachte. Bis in die sinkende Nacht
mußte diese mühsame Fahrt sortgesetzt werden, ehe man

einen zum Lagern geeigneten Platz sand; dem Mangel an

Lebensmitteln hals der Zusall ab, indem ein Indianer noch,

während die anderen schon schliesen, einen 5 Kg schweren
Aymara-Fisch, der in seinen Gewohnheiten unserm euro

päischen Karpsen ähnelt, erbeutete.
Am 3«. September war die Fahrt noch schwieriger als

am Tage vorher; und dabei war Eile geboten, da der

Wasserstand im Flusse zusehends abnahm. Nachdem man

volle e
ls Stunden mit Ausbietung aller Kräste einen ver

zweiselten Kamps gegen die dicht verschlungene tolle Vege
tation gesührt hatte, hatte man im Ganzen während zwei
langer Tage nicht mehr als 9 Km zurückgelegt , d

.

h
. in der

Stunde nur etwa 500 m, nämlich am ersten Tage 5 Km

in 8 Stunden, am zweiten nur 4 Km , wozu man aber 1 1

Stunden gebraucht hatte. Am solgenden Tage änderte sich
die Seenerie nur einmal aus knrze Zeit, indem die User
höher wurden nnd sich Granitselsen zeigten ; sonst stets das

selbe langsame Vordringen durch Sumpsdickicht. Das
Wasser hatte überall die Erde mit sortgeschwemmt, wo die

selbe nicht durch einen Baum geschützt oder von Wurzeln
sestgehalten worden war, und eine Unzahl kleiner Kanäle,
von halbtrockenem Schlamme ersüllt, durchzog den Boden

nach allen Richtungen hin. Es war die ungesundeste Ge
gend, die Crevaur aus seinen Reisen noch je betreten hatte;
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mit Freuden begrüßte er deshalb am Abend des 1. Oktober
eine verlassene Hütte als das erste Anzeichen, daß man sich
einer sür Menschen zugänglichen Gegend näherte. Einst
weilen aber änderte sich noch nichts; nur bemerkte man bald

nach der Absahrt am 2. Oktober eine kleine mit Gräsern
bewachsene Insel, welche dem Reisenden um so mehr gesiel,
als er seit Beginn der Fahrt keine einzige Stelle am User
gesehen hatte, die nicht mit Bäumen oder wenigstens mit

Sträuchern und Schlingpflanzen bedeckt gewesen wäre.
Denn eine Wiese inmitten der Urwälder Guayanas is

t eine

eben so große Seltenheit, wie ein Baum aus den Steppen

Rußlands oder den Pampas Patagoniens. Gegen 9 Uhr
nahm der Fluß wieder sein srüheres Aussehen an: dieselben
sich überbiegenden Bäume, dieselben Laubtunnels, die ein

Dichter vielleicht malerisch, ein Reisender aber jedensalls

scheußlich sände. Beim ersten Axthieb, den Apatu that,

sühlte Crevaux einen stechenden Schmerz am Augenlid; eine
Wespe hatte ihn gestochen, deren Nest er über seinem Kopse

bemerkt hatte. Apatu beeilte sich nun, den Baum zu Falle

zu bringen, damit das Nest ins Wasser siel. Dasselbe war
über 1 in lang und seine Waben , welche nie Honig enthal
ten, waren mit Larven gesüllt, welehe

ein Indianer mit
Cassave zusammen gierig verzehrte. Diese in ganz Guayana
häusige Wespe wird von den Roueouyennes, welche si

e ooomo

nennen, sehr geschätzt.

Die Lage der Expedition war jetzt eine wenig hossnungs
volle. Die Neger, deren Kräste zu Ende gingen, murrten
und grollten; das Gepäck war in schlechtem Zustande, weil
die leicht zerreißenden Fahrzeuge viel Wasser einließen; ein

Theil der Patronen war durchnäßt, der Kasten des Theodo
liten verquollen und nicht zu össnen, Lebensmittel mit Aus

nahme von Fischen nicht zu erhalten. Nun war schon der
vierte Tag vorbei, an welchem der Führer aus morgen ver

tröstete, ohne daß man das verheißene Ziel, den Stamm
der Calayouas, erreicht hätte.

Die chinesische Auswanderung seit 1875.
Von Pros. F. Ratzel.

Vi,

Ltraits 8ettIeiveut.s.

Von den ersten Iahren seiner Gründung an dem Thore
alles südost- und ostasiatischen Verkehres is

t Singapur
einer der größten Anziehungspunkte der chinesischen Aus
wanderung gewesen. 1827 zählte es in einer Bevölkerung
von 14 000 6000 Chinesen, 1836 waren Chinesen 13 749

in 30 000, 1849 27 988 in 59 043, 1859 50 043 in

81 792, 1871 54 572 in 97 III vorhanden. Von den

Chinesen abgesehen, die hier ansässig sind oder es werden

wollen, geht durch Singapur jährlich eine große Zahl nach
Pinang und anderen Kolonien. 1878 kamen in Singapur
58 643 Chinesen in 158 Dampsern, 105 Dschunken und

8 Segelschissen an. In Singapur landeten davon 34 088,
während weitergingen : nach Pinang 23 426, Malaeea 434,

Australien 672, Calentta 23; serner kamen vom 14. März
bis 31.Deeember v. I. 1824 Chinesinnen an, von welchen
1327 in Singapur blieben, während 472 nach Pinang,
19 nach Malaeea, 4 nach Australien und 2 nach Calentta

gingen. In demselben Iahre wurden 12 Chinesinnen,
welche widerrechtlich ihrer Freiheit beraubt worden waren,

nach China zurückgesandt. Der Schutz dieser Einwan-

derermassen beschästigte die Regierung in den letzten Iah
ren in hervorragendem Maße. Da Fälle von ungerechter
Bedrückung der chinesischen Einwanderer nicht selten vor
kamen, so wurde am 24. September 1877 ein Gesetz, er
lassen, welches den Schutz dieser in Singapur immer

so zahlreichen Klasse vorsah. Schon seit 1873 war von
den bessergestellten Chinesen darum petitionirt worden.
Man hatte unter anderen damals gesängnißartige Höhlen
entdeckt, in welchen 60 oder 70 arme Kulis eiue Woche
hindurch festgehalten wurden, weil si

e

nicht im Stande wa
ren, ein Fahrgeld zu zahlen, welches sunsmal höher war
als die Summe , die man in China ihnen angegeben hatte.
Sie klagten, daß si

e

halb verhungert seien, und daß man

si
e

mißhandelt hatte. Die Polizei setzte i
n

solchen Fällen
die Armen in Freiheit und die betressenden chinesischen

„Importhäuser" wurden zu hohen Geldstrasen verurtheilt.

Mehrmals ereignete es sich, daß in derartigen Kulihäusern
die Blattern und andere verheerende Krankheiten ausbrachen.
In derselben Zeit kam es mehrmals vor, daß Chinesen nach
Singapur gebracht wurden, angeblich um hier in gewinn-
bringenden Handwerken beschästigt zu werden, thatsächlich
aber, um ganz wie Sklaven sür lange Arbeitszeit i

n die

Zinnbergwerke von Deli und andere verkaust zu werden.

Für die „Liänappeä OKinese >Ve»neu" wurde ein eige
nes Zusluchtshaus in Singapur begründet und 1880 wurde

zuerst die Einrichtung getrossen, daß die gelandeten Ein
wanderer einige Zeit i

n Baracken beisammen, bleiben mußten,
um untersucht zu werden und etwaige Klagen vorzubringen.
In Pinang protestirten zwar die europäischen Arbeitgeber
gegen mehrere Beschränkungen der Einwanderung, welche

zum Vortheil der Chinesen versügt worden waren, vorzüg

lich i
n

Betress der Qualität und Größe der von ihnen b
e

nutzten Schisse, doch wurden dieselben auch hier streng durch

gesührt. In Singapur wurden zwei „?ruteowrs ok OKi-
uese Linigrauts", in Pinang einer ernannt. Nicht überall

in den Kolonien wurde diese humane Einrichtung sreudig
begrüßt, denn in einem großen Theile derselben lebt die

europäische Bevölkerung, in der Furcht, daß das letzte Ziel
aller Fürsorge der Regierungbeamten daraus hinauslause,

„die Halbinsel zu einem Paradies der Chinesen zu machen",
und ein ähnlicher Gegensatz wie in Hongkong besteht auch

in Singapur und Pinang zwischen den chinesenseindlichen
Anschauungen der ansässigen Europäer und den Versuchen
der Kolonialbeamten Gerechtigkeit gegen alle Klassen walten

zu lassen. Nur in wenigen Fällen, wie z. B. der Ernen
nung des allgemein beliebten chinesischen Krösus Hoh th Kai
Whampoa (-

f

1879) zum Mitglied der Gesetzgebung von

Singapur, wurden chinesensreundliche Handlungen der letzte
ren allgemein anerkannt. Gerechtsertigt scheint die An

schauung der ersteren in jenen Fällen gewesen zu sein, wo
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die Beamten sich allzu rasch dazu hinreißen ließen, bei jedem

Streit zwischen Chinesen und Malayen auch in den halb
unabhängigen Staaten der Malaeea-Halbinsel mit scharsen

Maßregeln zu Gunsten der ersteren einzuschreiten, überhaupt

jene als ihre besonderen Schutzbesohlenen anzusehen. Und

am meisten gerechtsertigt erscheint die Klage, daß die Beam

ten bei aller Sorge sür die Chinesen höchstens in der I^iu»

gua t'raQ«a dieser Länder, dem Malayischen, mit ihnen ver

kehren könnten, weil si
e

noch immer selten sich dazu beque

men ihre Sprache zu lernen, was zur Wahrung der wahren

Interessen beider Theile allerdings wohl vortheilhafter wäre,

als die besten Gesetze und die tresslichste Polizei. Eine

Regierung rein nach europäischen Grundsätzen is
t allerdings

sür die Chinesen nicht passend, aber noch weniger is
t es

denkbar, daß man si
e in gewohnt patriarchalisch-despotischer

Weise zu regieren vermöge, ohne sich i
n

ihre Denkweise ein

zuleben und sich ohne jede Möglichkeit des Irrthums mit

ihnen zu verständigen. Nur die Keimtniß ihrer Sprache

gewährt dieses unentbehrliche Mittel. In Singapur, wo
alljährlich 40 000 bis 60 000 Chinesen einwandern, wenn

auch großentheils, um sich i
n die umliegenden Länder zu

zerstreuen, is
t es unentbehrlich, die genaueste Fühlung mit

ihnen zu halten, und dazu genügen allerdings Dolmetscher
allein nicht. Das von vortresslichen Absichten eingegebene
Einwanderungsgesetz von 1877 (welches, beiläusig gesagt,

1880 dahin geändert wurde, daß die vom Schisser zahlbare
kleine Kopssteuer aus die Einwanderer durch einen Stempel

aus Arbeitsverträge ersetzt ward) hat hauptsächlich wegen

dieses Mangels wenig von dem Nutzen gestistet, welchen man

erwarten durste. Und es wird unter diesen Umständen
immer wahr bleiben, was der Bericht des „Chinese Protee-
torate Ossiee" von Singapur sür 1879 sagt: „Es kann

nicht geleugnet werden, daß irgend welche Besserung (des

moralischen Zustandes der chinesischen Gesellschaft i
n Sin

gapur) nur in geringem Maße einer etwaigen Aenderung

in den Anschauungen und Tendenzen der niederen Klassen
der Chinesen zugeschrieben werden kann . . . Die einzige zu

verlässige Grundlage des Friedens und der Ordnung irgend
einer Gemeinschast muß die Achtung vor der Regierung als

Regierung und der sreiwillige Gehorsam vor dem Gesetze
sein; aber diese giebt es bei den Chinesen nur, insoweit
unsere Gesetze mit ihren Vorurtheilen zusammenstimmen."
Als das größte Hinderniß einer krästigen und zugleich srei
sinnigen Regierung gelten überall in den Straits ebenso
wie in den unabhängigen Staaten des Innern die Geheim-
gesellschasten. Die geheimen Gesellschasten der Chinesen,
von welchen ein amtlicher Bericht sür 1878 zehn mit 794

Beamten und 17 906 Mitgliedern auszählt, blühen i
n den

Stroits Settlements mehr als irgendwo und haben hier
sogar aus die Malayen ansteckend gewirkt, deren „Rothe

Fahne" und „Weiße Fahne" ähnliche Bereinigungen sind.
In dem Polizeibericht dieser Kolonien sür 1877 werden vier
von diesen Gesellschasten als absolut gesährlich bezeichnet
und am meisten die der Ghi Hin oder Hailam, welche die

Mehrzahl der Hausdiener und in der Provinz Wellesley

z. B. nicht weniger als ^ der ganzen Chinesenbevölkerung
umschließt und dadurch natürlich die Möglichkeit einer Spio
nage besitzt, wie si

e

größer nicht gedacht werden kann.

„Diese Gesellschasten," sagt der Bericht, „würden allein g
e

nügen, um die ganze Polizeimacht zu beschästigen." Die
Kämpse dieser Gesellschasten untereinander, welche 1867 i

n

Pinang zu einem regulären Kriege gesührt hatten, sind nicht
minder zu sürchten als ihr organisirter Widerstand gegen

unbequeme Maßregeln der Europäer, wie er sich z. B. im
Deeember 1876 in Singapur gelegentlich einer Verbesserung
im Mechanismus der Geldsendungen nach China kundgab.

wo Post- und Polizeiämter gestürmt und mehrere Chinesen
getödtet wurden. Einige Stimmen in der Kolonie wollten

nach dieser Ersahrung den Erlaß eines Einwanderer-Schutz-
gesetzeS von der Auslösung dieser Hoeys abhängig machen.
Aber dieselben sind unauslöslich, denn si

e

haben ihre Wur

zeln ties i
n dem Clanwesen, welches die südchinesischen Be-

völkerungen so ties zerklüstet. Die Klubbs, welche eine g
e

ringe Zahl wohlhabender Chinesen begründet haben, und

in denen nach europäischem Muster auch ihre Frauen zeit
weilig erscheinen, beschränken sich aus einen zu engen Kreis
der Chinesenbevölkerung, um den geheimen Gesellschasten

Abbruch thun zu können. Diese sind die „Klubbs der Mas
sen". Eine besonders gesährliche Seite dieser Gesellschasten

is
t

auch ihr Hinübergreisen in die Malayenstaaten der Halb
insel, wo si

e

nicht selten vermöge ihrer strassen Organisation
von großem Einflusse sind und Gewaltthaten verüben, sür

welche ihnen die Hehlerei ihrer Genossen in Singapur oder
Pinang Straslosigkeit sichert. Der Bericht der „Chinese
Proteetorate Ossiee" in Singapur sür 1879 bezeichnet diese
Vereinigungen als so tieswurzelnd, daß auch bei einer etwai

gen Aushebung derselben die alten Sippenverbände immer

ausrecht erhalten und im Geheimen nach wie vor ihre Wir
kungen üben würden.

Die längst bedeutende und ost besprochene Rolle der
Chinesen im Handel von Singapur hat i

n den letzten Iah
ren nur. immer noch zugenommen, wiewohl ein Ende 1877
von den Europäern gegen ihre Uebermacht aus den wichtigen
Gebieten des Gambir- und Psesseraussuhrhandels gesührter

Kamps mit dem Siege der ersteren endete. Es handelte
sich dabei um die Beseitigung einer systematischen Uebervor-

theilung, welche die chinesischen Gambir-Auskäuser gegen die

Europäer ins Werk gesetzt hatten, indem si
e

ihnen diese
Drogue in einem Zustande verkauften, welcher dieselbe sehr
rasch große Gewichtsverluste erleiden ließ. Die europäischen

Kausleute einigten sich zu einem Beschluß, der diesen Durch
stechereien ein Ziel setzensollte, und stellten ihre Einkäuse von
Gambir zu den alten Bedingungen ein. Ebenso weigerten

sich die Chinesen ihrerseits zu den neuen Bedingungen zu
verkausen. Das Gleiche trat gelegentlich der Psesserernte
ein, mit deren Ertrag die letzteren nicht so lange zuwarten
konnten. Da die Europäer von ihren heimischen Geschäfts
sreunden in diesem Kampse unterstützt wurden, hatten die

Chinesen endlich nachzugeben und den neuen Bedingungen

sich zu sügen. Iene selbst sehen indessen selber nur einen

zeitweiligen Ersolg. „Den Chinesen," heißt es im deutschen
Handelsarchiv (1879 I, 238), „deren großspurige Präten-
sionen in gewissen Dingen an das Unglaubliche streisen, und

die, wenn auch nur nach und nach, einen Zweig des Han
dels nach dem andern an sich zu ziehen wissen, is

t

durch

ihre Niederlage recht gründlich zu Herzen gesührt worden,

daß die Europäer im Handel zur Zeit noch das domimrende

Element sind." Die Zählung von 1871 ergab sür Sin
gapur eine Gesammtbevölkerung von 97111, worunter
54 572 Chinesen. Aus angegebenen Gründen dürste in

dessen diese Zahl etwas höher angenommen werden. Am
Ein- und Aussuhrhandel Singapurs betheiligt sich einst
weilen China direkt nur erst in geringem Maße. Es er

scheint 1877 mit 1 016 139 Will. Doll. in der Aus. und
1083 005 Mill. Doll. in der Einsuhr. Aber eine viel
größere Summe setzt es durch Vermittelung Hongkongs um,

welches nächst Niederländisch -Indien und Großbritannien
den beträchtlichsten Handel mit Singapur unterhält.
In Pinang kamen 1879 21 523 Chinesen an gegen

24 818 in 1878; aber die Zahl der Frauen, welche 1878

188 benagen hatte, hob sich 1879 aus 451. Nach Su
matra waren über Pinang im Iahre 1878 7182 Chinesen
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ausgewandert, aber diese Zahl sank 1879 aus 4355. Die
Verminderung wird aus die stärkere Auswanderung nach
Formosa zurückgesührt, sowie aus den geringen Gewinn der

„Versender". Auch sollen, aus unbekannten Gründen, in
Swatau Plakate angehestet worden sein, welche von der

Auswanderung nach den „Straits" abmahnten. Die Zäh
lung von 1871 ergab sür Pulo Pinang und Wellesley
eine Gesammtbevölkerung von 133 230, worunter 36 561

Chinesen. Indessen dürste hier, wo die Chinesen weit über

das Land hin als Arbeiter aus den Pslanzungen zerstreut
sind, die oben erwähnte Schwierigkeit einer genauen Bestim
mung ihrer Volkszahl noch größer sein als in Singapur
und wahrscheinlich erreicht si

e einen höhern Betrag als den

angegebenen. Man wird kaum sehlgehen, wenn man si
e

aus etwa 50 000 schätzt. Pinang wird von den Chinesen
mit besonderer Vorliebe ausgesucht und bietet denselben in

der That wohl von allen europäischen Besitzungen in Hinter
indien den günstigsten Boden. Nirgends sühlen si

e

sich so

srei und entsalten nirgends ihre guten und schlimmen Eigen

schasten so ungebunden wie hier. Es kommt dies daher,
daß Pulo Pinang nicht wie Singapur ein Welthandelsplatz
ist; der beträchtliche Handel, welcher hier betrieben wird,

trägt mehr asiatischen Charakter und umsaßt hauptsächlich
die Halbinsel Malaeea und die Insel Sumatra. In der Nähe
liegen einige von den halb unabhängigen Staaten der Ma
laien, in welchen die Chinesen die Herren wären, wenn si

e

in der Politik dieselbe Emsigkeit und Energie zu bethätigen
wüßten, wie in Handel und Gewerbe. Pulo Pinang is

t

der Ausgangspunkt sür die chinesische Auswanderung nach
dem nördlichen Sumatra, welche in beständiger Zunahme
ist. Weder die europäische noch die asiatische Konkurrenz

is
t

hier so stark wie in Singapur oder Batavia und der

Chinese dominirt in Gewerbe und Handel und is
t in beiden

unentbehrlich. Tressend sagt I. Thomson in seinem „?Ke
Ltraits ok Nalacoa, Iuäo»OKina anä OKiua" (lV,onäou
1875): „Um einen Begriss von ihrer Nützlichkeit zu geben,

brauche ic
h nur zu sagen, daß si
e alles machen können was

ein Europäer braucht." Dies sagt sreilich viel. Derselbe

Reisende charakterisirt weiterhin die hiesigen chinesischen

Kausleute: „Sie sind uns unentbehrlich, da si
e

Beziehungen
mit sast allen Inseln angeknüpst haben, nach welchen unsere
Waaren ausgesührt werden. Ihre Agenten residiren in

Sumatra, Borneo und aus dem hinterindischen Festland, wo

si
e

durch Tauschhandel die Erzeugnisse der Eingeborenen er

werben; mit den letzteren sind si
e

nicht selten sowohl durch
kommereielle als soeiale Bande verknüpst . . . Was den

chinesischen „Oomprackor" (Makler) betrisst, so is
t

dieser in

seiner Weise das Muster des ostasiatischen Kausmannes.
Solchen Leuten wie ihm schulden wir viel von unseren
Handelsersolgen im sernen Osten. In der Regel ist er ganz
zuverlässig. Er lebt mäßig, und hat jederzeit seine süns
Sinne beisammen. Dennoch erscheint er nie anders als
eine ruheliebende, sette, behäbige Persönlichkeit, die von Iahr

zu Iahr setter und reicher wird. Gewisse wichtige Zweige
des Geschästes, wie die Prüsung des Silbers, das als Um-

laussmittel dient, die Kenntniß der Geschäste und des Stan
des der chinesischen und eingeborenen Händler, die Anstellung

und Beaussichtigung chinesischer und eingeborener Arbeiter

hängen ganz von ihm ab. Ohne ihn wäre der beste euro

päische Kausmann hierin machtlos."
An Unruhen sehlt es hier ebensalls nicht und die hie

sigen Chinesen machen vorzüglich durch ihre Geheimbünde,

wie erwähnt, der Verwaltung der Straits Settlemevts
nicht weniger Schwierigkeiten als ihre Landsleute von Sin
gapur. Indessen scheinen die Europäer das Ihrige dazu
beizutragen. Die aus den Pflanzungen der Provinz- Welles
ley arbeitenden Chinesen hatten sich in den letzten Iahren
über schlechte Behandlung Seitens der Pflanzer zu beklagen
und ihre Sterblichkeit stieg zu ungewöhnlich hohem Grade.
Die betressenden Thatsachen wurden durch einige amtliche
Schriftstücke bewiesen, welche 1879 in Singapur zur Ver
össentlichung gelangten. Die Regierung stieß bei ihrem Be
streben nach Abhülse aus den gleichen Widerstand wie in

allen ähnlichen Bestrebungen; aber in den Augen der Un

parteiischen rechtsertigten sich dadurch nur von Neuem wieder
die Schutzmaßregeln, welche srüher sür die Chinesen getrossen
worden waren und deren Werth und Nothwendigkeit in kei
ner Weise gemindert wird durch die entgegengesetzte und

ebenso berechtigte Forderung einer strengen Ueberwachung

dieser selben Bevölkerung und eines energischen Krieges g
e

gen ihre gesährlichen Geheimbündeleien.
Ueber Malacea, welches 1871 unter 77 756 Seelen

13 4S2 Chinesen zählte, sehlen neuere Nachrichten. In
den halb selbständigen kleinen Staaten der Halbinsel Ma
laeea nimmt die Zahl und der Einfluß der Chinesen in

demselben Maße zu wie die Entwickelung der Hilssquellen
unter der sür Ruhe und Ordnung sorgenden Verwaltung
der englischen Residenten vorschreitet. In Singapur hört
man daher nicht selten die Klage aus dem Munde mißver
gnügter Europäer, daß die englische Regierung die Halbinsel

zu einem Paradies sür Chinesen zu machen suche. Indessen

weiß dieselbe sehr wohl, warum si
e die Chinesen in Schutz

nimmt, so lange dieselben sriedlich ihren Arbeiten nachgehen.
Endgültig ziehen ihre Kaufleute und Gewerbetreibenden den
Gewinn daraus, und ganz besonders die Blüthe von Sin
gapur wird stets in hohem Grade beeinflußt sein von dem
Stande der Arbeit aus der so sruchtbaren und noch so wenig
ausgebeuteten Halbinsel. Vorzüglich Perak hat durch den
starken Zufluß chinesischer Einwanderer gewonnen, welche
sich hauptsächlich nach Larut wandten, wo der Bergbau aus
Zinn und andere Metalle unter ihren Händen einen großen
Ausschwung genommen hat. Hier haben si

e

sogar bereits

eine Anzahl von Dampsmaschinen im Betrieb. Taiping is
t

eine rein chinesische Stadt von mehr als 16 000(?) Ein

wohnern. In Klang sollen allein 12 000 chinesische Berg
leute in den Zinnminen von Qualla Lumpur arbeiten.
In minder angenehmer Art zeigte sich der Einfluß der
Chinesen bei dem Versuch, die Opiumpacht in Larut ein

zusühren. Am 4. Oktober 1879 kam es zu einem Hand
gemenge zwischen 5000 von ihnen und der britischen Polizei-
macht, wobei eine größere Anzahl der ersteren verwundet

und 29 getödtet wurden. Ein zweiter Ausstand wurde ohne
Blutvergießen im Deeember desselben Iahres unterdrückt.

Globu« Xl., Nr. 4.
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Der Stellenwechsel der Regierenden und die Eisenbahnbauten in Mexiko.
Von Karl Lamp.

Für den größten Theil des spanischen Amerika kann

Mexiko als Vorbild betrachtet werden. Seine Tagesge-

schichte wird daher wichtig genug erscheinen, um hier kurz
besprochen zu werden.

Ende des vorigen Iahres hat, ein seltener Fall, ein
sriedlicher Regierungswechsel in der mexikanischen Republik

stattgesunden. Das ging so zu. Der General Don Porsirio
Diaz, der bis dahin Präsident gewesen war , übergab dies
Amt seinem bisherigen Kriegsminister , dem General Gon

zalez, um seinerseits das Ministerium der össentlichen Ar
beiten zu übernehmen. So ward dem gesetzlichen Verbot
der Wiederwahl des Präsidenten (uc>

-
reelee:«iou) , welche

1876 der Partei des Don Porsirio den Vorwand zur Em

pörung gegen Lerdo de Texada hergab und die si
e

also

anstandshalber vermeiden mußte, Genüge geleistet. Es
blieb aber , was das Wesentliche is

t , die Macht innerhalb

desselben Kreises, der si
e

schon vier Iahre lang ausgeübt
hatte und während dieser Zeit zu Krästen gekommen war;

nur die Rollen wurden vertauscht. Eben darum, nicht
etwa, weil das Volk sich bei der Wahl hiersür einge

setzt hätte, ging dieser Wechsel sriedlich von Statten. Das
Volk wird in dieser Republik, in welcher einige Hundert

tausend Spanier, spanischer Kreolen und anderer Fremden
—
deutsche Kausleute spielen dort eine sehr große Rolle

—
über Millionen von Indiern gebieten, in Wirklichkeit nicht
mehr nach seinem Willen gesragt, als i

n der unbeschränkte
sten Monarchie. Als ein Segen sür das Volk mußte das
Verbleiben derselben Männer in der Regierung trotzdem
erscheinen. Man weiß, daß in den meisten Republiken des
spanischen Amerika die Politiker durchschnittlich Leute sind,
die sich aus der Politik ein Geschäst machen. Nun wohl,
diesmal schien wenigstens die Garantie gegeben, daß einiger

maßen „gesättigte Existenzen", um einen bezeichnenden Aus
druek uuseres Reichskanzlers zu gebrauchen, das Staatsschiss
lenken würden. Das is

t ein großer Vortheil. Von Natur

werden ja die mexikanischen Beamten nicht so sehr viel

schlechter sein, als die anderer Staaten. Sie sind vielsach
unsähig in Folge der allzu kurzen Spanne Zeit, die ihnen
zugemessen is

t und unredlich aus Sorge sür die Zukunst.
Das eben is

t der Segen der Monarchie , daß die Sorge
um das Gemeinwohl stets in der Hand derselben Menschen
liegt , denen si

e

zu einer Gewohnheit und aus einer Ge

wohnheit mit der Zeit eine bewußte Pflicht wird. In vier
Iahren kann sich eine Gewohnheit nicht ausbilden. Daher
ist, es aus jeden Fall als ein Gewinn sür Mexiko zu b

e

trachten, daß seine jetzigen Leiter vorläusig
— wenn nicht

eine Revolution dazwischen kommt
— wenigstens noch vier

weitere Iahre im Amte verbleiben. Ein Vortheil is
t es

serner auch, daß diese Leiter Soldaten sind. Denn die

Soldaten sind den Advokaten, welche ihnen häusig zur
Seite stehen, häusig auch die erste Rolle im Gegensatz zu ihnen
sür sich i

n Anspruch nehmen, als Herrscher vorzuziehen.
Sie halten wenigstens die Ruhe einigermaßen ausrecht.
Das is

t

schon sehr viel, sreilich aber auch Alles, was man
von einer mexikanischen Regierung vorläusig erwarten

dars. Wie es heißt, will die jetzige Regierung mehr thun.
Hüte si

e

sich, zu viel zu thun! Sie scheint amerikanische
Unternehmer, welche das mexikanische Binnenland mit den

Meeren un« den Bereinigten Staaten durch Eisenbahnen

zu verbinden sich anheischig machen, nicht unterstützen
—

dazu hat si
e

nicht die Mittel — , aber srei gewähren lassen
zu wollen i)

. Es liegt nun aber in Mexiko sür Eisen
bahnen durchaus kein Bedürsniß vor. Außer Silber, das

sich seines großen Werths und geringen Volumens halber
auch aus Maulthieren ohne allzu große Unkosten nach der

Küste schassen läßt, is
t von den dürren mexikanischen Hoch

ebenen, deren Thaloasen je nach ihrer Meereshöhe die aller-

verschiedensten Erzeugnisse und darum von jedem nur eine

geringe, die sür den Bedars des Landes ausreichende Menge
hervorbringen, sür den Weltverkehr nichts zu holen. Der
lokale Verkehr aber eines so dünn bevölkerten Landes wird

niemals die Unkosten des Betriebes decken, namentlich, da
er hier durch Armuth an Holz und Kohlen außerordent
lich vertheuert wird. Schwerlich werden also die g

e

planten Bahnen Rechnung halten; wie denn die schon
bestehende Bahn, welche doch die Hauptstadt, den Haupt
stapelplatz des Handels mit dem Auslande, mit ihrem
Hasen Veraeruz verbindet, schlecht rentirt. Das Bedürs-
niß und die Rentabilität sind aber doch immer die vornehm
sten Rücksichten; darüber werden den Einsichtigen keine

Redensarten von dem eivilisatorischen Beruse der Eisen

bahnen täuschen. Allerdings haben die Amerikaner Bah
nen in die Wildniß hineingebaut. Aber diese Wildniß
war jungsräulicher Boden, der die Ausgaben in der Zu
kunst einzubringen versprach. Davon is

t in Mexiko nicht
die Rede. Mexiko is

t ein altes Land. Alles, was sich gut

zur Ansiedlung eignet, ist, wenn auch noch nicht übersüllt,

so doch bereits i
n

Besitz genommen. Neue Hilssquellen
werden also durch Bahnen nicht i

n Fluß gerathen. Am

ehesten werden noch diejenigen bestehen können, welche
etwa dazu bestimmt sind, die binnenländischen, um die

Hauptstadt herum liegenden, verhältnißmäßig gut b
e

völkerten Gegenden mit jener zu verbinden. Das Publi
kum sollte also, das soll hier betont werden, aus etwaige

Aussorderungen, sich an dieser Gründung zu bethei-
ligen, nicht leichtsinnig eingehen. Schon, daß dieselbe zu
sammen genannt wird mit dem Projekte des Amerikaners

Kapitän Eads, Schisse aus einer von ihm ersundenen Vor
richtung aus dem Golse über die Landenge von Tehuantepee

nach dem Stillen Meere zu schassen — einem Unternehmen,
welches, vorausgesetzt, daß es wirklich ins Werk gesetzt
würde, doch niemals neben dem Kanal von Panama beste
hen könnte

— , is
t

geeignet, stutzig zu machen. Für Mexiko
selbst is

t

diese Angelegenheit keineswegs unbedenklich. Zwar
würde es aus sremde Unkosten Eisenbahnen erhalten. Allein
— abgesehen davon, daß es Bahnen nicht nöthig hat und
also ohne Noth die Störung der Erwerbsverhältnisse, welche

si
e

hervorzurusen pflegen, erleiden würde
— es würde sich damit

auch i
n die Hand der Fremden geben. Den 700 ameri

kanischen Ingenieuren, die jetzt dort mit den Vorarbeiten

beschästigt sein sollen, könnten im Lause der Zeit nicht Mil
lionen — sür so viele is

t

zwischen den Indiern nicht
Raum — , wohl aber viele Tausende von Amerikanern so

l

gen. Und dann wäre es bald vorbei mit der Selbständig
keit der Mexikaner. Man spricht so gern von sriedlichen
Eroberungen. Als ob nicht eine sriedliche Eroberung aus
dasselbe hinauskäme, wie eine durch Krieg erworbene : sremde
Herren setzen sich an die Stelle der einheimischen. Aus-

i) ^iehe oben S, 48.
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länder mögen vielleicht denken, daß es kein großer Verlust

sür die Welt wäre, wenn die Mexikaner ihrer Selbständigkeit

verlustig gingen; mexikanische Staatsmänner aber haben jeden

salls die Pslicht , si
e

zu wahren. Vielleicht sind es solche
Bedenken gewesen, was den Don Porsirio, der nach Aller

Urtheil ein Ehrenmann durch und durch ist, bewogen hat,

seine Entlassung als Minister der össentlichen Arbeiten zu

geben, von der uns kürzlich der Telegraph Kunde brachte.
Wir schließen mit der Bemerkung, daß es Mexiko, wenn
es sich von Amerika helsen läßt, ebenso ergehen kann wie
der Türkei, deren Versall die raschesten Fortschritte gemacht
hat, seitdem si

e

sich vom Westen mit guten Rachschlägen
und , was gesährlieher is

t , mit Geldmitteln hat unter die
Arme greisen lassen.

Die Gemeindeverfassung der unter spanischer Herrschaft stehenden
Eingeborenen der Philippinen.

Von Pros. Ferd. Blumentritt.

Als die Spanier unter der Führung des D. Miguel
Lopez d

e

Legazpi im Iahre 1565 in den Gewässern der
Philippinen erschienen, um diese Inselgruppe dem Seepter
Philipp's zu unterwersen, sanden si

e keinen einzigen mächtigen

Staat vor ; es war vielmehr der Archipel in unzählige kleine

Staatengebilde zersplittert, von denen sogar die meisten nur

eine einzige Niederlassung, ein einziges Dors auszuweisen
hatten. Nur dort, wo der Islam Fuß gesaßt hatte, wie

aus Mindanao, Sulu und den Küstenländern der Bai von
Manila, gab es größere Reiche. Die mächtigeren waren die
beiden erstereu; da aber beide erst in später Zeit von den

Spaniern vorübergehend unterworsen und erst in neuerer

Zeit dauernd in Besitz genommen worden sind, so genügt es,

wenn wir erwähnen, daß das Reich der Sultane von Ma
nila sich längs der südlichen Gestade der Bai von Manila
ausdehnte, während das Gebiet des Königs Laeondala von

Tondo in weitem Bogen die Landschasten des Manila-Sul
tans Soliman umspannte und besonders im Norden weit

in das damalige Pampanga -Territorium hineinreichte.

In der heutigen Provinz Bulaean lagen die drei Vasallen-
reiche des Laeondala, welche von Dayhagang -Fürsten,

d
.

h
. Mischlingen von Borneo-Malayen und Negritowei-

bern (? !) i)
,

beherrscht wurden. Alle übrigen Theile Luzons
und der Visayas waren in jene kleinen oben erwähnten

Dorsstaaten zersplittert.

Diese heidnischen Dorsstaaten wurden Barangays oder

Balangays genannt. Noch heute werden mit diesem
Namen gewisse Schisssboote i

n den Visayas ^
) und aus Min

danao 4
)

bezeichnet. Man hat daraus gesolgert , daß die

Bewohner eines Barangay -Staates eben die Abkömmlinge
d.'r Bemannung eines Barangaybootes wären, aus welchem
die malayischen Einwanderer nach den Philippinen gekom
men wären. Der Kommandant jedes Barangaybootes grün
dete eine Niederlassung, und da die malayische Invasion

nicht mit einem Male ersolgte und jeder Führer einer neuen
Immigrantenschar es vorzog sich selbst einen selbständigen
Staat zu gründeu, statt den älteren Niederlassungen und

deren Herrschern sich unterzuordnen, so war damit hinläng-

Nas. lutorme sukie e
I

osta6o öe las Isl. k'ilipirms.
Kkaärig 1843. I. 1

,

p. 1«.

2
) Alle in diesem Aussatze vorkommenden philippinischen

Benennungen sind mit spanischerOrthographie niedergeschrieben,

2
) IZuzetä > Lravo, OieLionario geo^r. bist, estag,

Se las Isws rilipinas. Naäriä 185«, Lg. I, 8
,

208. ?ä2os.
^o1o. Nägriä 1879, p. 116.

«
) ?a2os, z>. 112.

I.

lich die staatliche Zersplitterung und die eigenthümliche Be

nennung erklärt. Ob diese Erklärung die richtige ist, will

ic
h

hier nicht erörtern.

Diese Barangay-Niederlassungen waren nicht groß ; manche

zählten nicht mehr als 100 Individuen i)
. An der Spitze

des Barangay stand ein Häuptling, im Süden Datto, im

Norden Manguinoo genannt. Die Datto-Würde war in

manchen Barangays erblich, i
n anderen, besonders inNord-

luzon, gaben Reichthum und kriegerische Großthaten dem

Tüchtigsten des Staates die Regentenmürde. Wo die Re
gierung erblich war, herrschte das Erstgeburtsrecht in der

Thronsolge; waren keine Söhne vorhanden, ging die Datto-
Wurde aus die Töchter über; sehlten anch diese, so gelangten
die nächsten Anverwandten des verstorbenen Fürsten zur
Regierung.
Die Bevölkerung der einzelnen Barangays zersiel im

Allmeinen in sieben Kasten, nämlich in die Familie des

Datto, die sreien Leute oder den niedern Adel (Mahaldieas),
die Freigelassenen (Timauas), die Vasallen und Hörigen der

Dattos (Cabalangays), die Leibeigenen (Aliping namama-

hay), Halbsklaven und Vollsklaveu (Aliping saguiguilir).
Die spanische Herrschast machte allen diesen Verhältnissen
ein rasches Ende.
Die Zersplitterung der vielen kleinen Niederlassungen

wurde zuerst beseitigt, um einerseits die Verwaltung zu er

leichtern und die Macht der alten Dattos zu brechen, anderer

seits um bei dem Mangel an Priestern und dem Bekehrungs-

eiser der Spanier die religiöse Conquista, wie es die Spanier
nannten, zu erleichtern. Man zwang daher die Bewohner
mehrerer Barangays ihre ursprünglichen Wohnsitze zu ver

lassen und sich zusammen an einem Orte niederzulassen,
welches neue Dors nun eine Gemeinde bildete, den „pue-
Klo". Da die Glieder eines jeden Barangay in dem neuen

Pueblo sich wieder zusammensiedelten , so zersiel dasselbe i
n

Viertel, welche den alten Namen der Barangays beibehielten.
Wir werden sehen, daß bald unter den Mitgliedern eines
Barangays die Erinnerung an eine ursprüngliche gemein

same Abkunst und staatliche Selbständigkeit durch die schlauen

Maßregeln der spanischen Regierungskunst vollständig erlosch.
Um aber die Dattos, deren Einsluß in dem neuen Pueblo

durch gegenseitige Eisersüchteleien bedeutend geschwächt war,

nicht der neuen Lage der Dinge seindlich gesinnt zu machen,

beließ man ihnen ihre Würde, unter dem allmälig sich gel
tend machenden spanisch-philippinischen Titel „Labeaa 6e

i) Nas. k
. 1
, I«.
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Sar-mga?", d.h. Barangay-Ches, schmälerte aber ihre srü
heren Rechte aus ein Minimum. Man nahm ihnen näm

lich alle Regierungsgewalt und übertrug ihnen dasür die

Einhebung der Kopssteuer, des „Tributes" der Spanier,
unter ihren Barangay-Untergebenen, wosür si

e

selbst von der

Zahlung aller Abgaben enthoben wurden, dagegen aber srei

lich mit ihrem gesammten Besitze sür die genaue Ablieserung
der gesammten Kopssteuer ihres Barangays haftpslichtig
wurden. Dadurch wurden die Interessen der spanischen Re

gierung und der Ex-Dattos identisch. Um si
e

außerdem an

die neue Lage besser zu gewöhnen, wurden ihnen eine An

zahl äußerlicher Ehrenbezeugungen bewilligt; unter anderm

gewährte man ihnen als Auszeichnung den Titel „Don" !

Die Würde der Cabezas de Barangay war erblich oder durch
Wahl zu erlangen, je nachdem der entsprechende Barangay

in den Zeiten der Unabhängigkeit dieser oder jener Sitte

gesolgt war; denn es lag im Sinne der spanischen Politik
die nationalen Einrichtungen unangetastet zu lassen, wo es

nur eben anging.
An die Spitze der neubegründeten Pueblos stellte man

einen Gemeindevorsteher, den „Gobernadoreillo" oder „Ca-
pitan". Er wurde aus eine bestimmte Reihe von Iahren
von den Cabezas de Barangay gewählt, natürlich aus ihrer
Mitte. Letztere bildeten auch den Gemeinderath und beklei

deten die Stellen der verschiedenen Gemeindesunktionäre.

Durch diese Maßregel wurde der Unterschied zwischen den

einzelnen Barangays vollständig verwischt, si
e

sanken nun zu
lokalen Steuereinheiten herab und ihre ehemaligen Dattos

verloren den srühern Einfluß, indem in jedem Barangay

sremde Dattos krast ihrer Gewalt als Gobernadoreillo :e.

zu besehlen hatten. Sowie der Cabeza de Barangay sür
die Steuersumme seines Viertels verantwortlich war, ebenso

mußte der Gobernadoreillo nicht allein sür die Ruhe seines
Ortes mit dem Kopse, sondern auch sür das prompte Ein
gehen der Steuern und das Verrichten der Frohnden, von
denen ic

h weiter unten sprechen werde, mit seinem Vermögen

einstehen. Die Wahl des Gobernadoreillos bedurste der Be
stätigung des Generalgouverneurs und konnte nur im Beisein
eines spanischen Beamten oder Psarrers, oder eines Spa
niers überhaupt stattsinden. Der Gobernadoreillo war also
der Datto oder Maguinoo von ehedem und in der That,
wird noch heutzutage von den Tagalen der Gobernadoreillo

auch „Manguinon" genannt i)
.

Um die Macht und den Einfluß der Ex-Dattos völlig zu
brechen, wurden von den Spaniern die verschiedenen Ab

stusungen der Leibeigenschast und Sklaverei abgeschasft; da

durch wurden auch diese Kreise durch ihr Interesse an den

Bestand der spanischen Herrschast gesesselt. Alle Eingebore
nen mit Ausnahme der Familien der Ex-Dattos und vielleicht

auch der Mahaldieas wurden znr Leistung von Staatssrohn-
den gezogen und zwar zum Baue von Straßen, Brücken :e.

So haben wir hier das Bild der Gemeindeversassung in den

ersten Iahren der Conquista; wie wir sehen, unterscheidet
sich die neue Gemeindeversassung wenig von dem alten Clan-

i) Illustraoiou ?ilipina. Kkkmila 1859. Xr. 7
,

3
, 53.

wesen zur Zeit der Unabhängigkeit; die Macht der Ex-Dattos

is
t

zwar vielsach gebrochen und gelähmt, aber noch immer

wohnt jeder Clan in seinem Barangay ungetheilt und der
alte Häuptling steht noch immer durch eine weite Klust von

seinen srüheren Unterthanen getrennt, flößt ihnen aber bei

der Denkweise der Asiaten deshalb um so mehr Achtung ein.

Wenn die Spanier einige Iahrzehnte nach der Besitznahme
durch irgend welche Umstände gezwungen die Philippinen
geräumt hätten, die Pueblos würden sich ohne Weiteres i

n

die alten Barangay - Clans unter ihren alten Häuptlingen
getrennt haben, denn die Bewohner jedes Pueblos sühlten
sich nicht als die Glieder einer und derselben Gemeinde, son
dern jeder Clan bildete in der Gemeinde eine Gemeinde sür
sich, die nur äußerlich mit den anderen Barangays eine

Einheit bildete. Eine große Gesahr sür den Bestand der

spanischen Herrschaft drohte, wenn die Barangays durch die

natürliche Bevölkerungszunahme anschwollen; wenn dabei

das Clangesühl sich erhielt, so war zu besürchten, daß trotz
der geschmälerten Macht der Ex -Dattos es besonders den

erblichen gelingen könnte, dieses Clangesühl zur Erhebung
gegen die spanische Herrschast auszunutzen. Die Kolonial
regierung tras nach Erkenntniß dieses Uebelstandes auch so

sort alle Anstalten, um dieses Clangesühl vollends zu besei-
tigen und das gelang ihr auch vollkommen.

, Man ging nämlich nun von dem Grundsatze aus, daß
der Barangay nur mehr eine lokale Steuereinheit wäre, und

stellte als Prineip sest, daß jeder Barangay nur aus 50 bis
100 steuerzahlenden Familien, welche anschließend an und
neben einander wohnen, sich zusammensetze. Dadurch wuchs
bei der Zunahme der Pueblos auch rapid die Zahl der Ba
rangays, welche natürlich ebenso wie die ersten unter Cabe

zas d
e

Barangay standen. Die Cabezas der neuen Baran

gays waren aber nicht mehr erblich, si
e

gehörten aber auch

nicht mehr ausschließlich den Dattosamilien an oder richtiger
gesagt, es konnte jetzt jeder reiche Mann, dessenVater in den

Zeiten der Conquista vielleicht noch Sklave gewesen war,

Cabeza de Barangay werden. Da die neuen Cabezas die
Privilegien der Steuerexemtion , der Don-Titulatur :e. mit
den alten theilten, da diese Privilegien auch aus die erst
geborenen Söhne übergingen, so entstand auch ein neuer

Beamtenadel, welcher ursprünglich an Ansehen ties unter

dem alten stand, bald aber mit demselben in Eins verschmolz,
indem, ähnlich wie im alten Rom zur Graechenzeit die Pa-
trieier und die Nobilität, die Ex-Datto-Familien und der neue
Adel gleiche Interessen hatten, besonders bei den Wahlen
der Gemeindesunktionäre. Der Adel erhielt den Namen
„?rio.«ipa1ia" und die Glieder desselben „prinoipales".
Die weitere Fortentwickelung der Gemeindeversassung is

t
zwar sehr interessant, aber Raummangel zwingt mich von
einer Darstellung derselben abzusehen, wie ic

h denn auch
oben nur in groben Zügen Kontouren hingeworsen habe.
Es genügt eben, wenn ich, wie oben, die Gemeindeautono-
mie in den Zeiten der Conquista bespreche , da dies zum
nähern Verständniß desselben unumgänglich nothwendig

ist, und so wollen wir zur nähern Betrachtung der heutigen

Verhältnisse übergehen.
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Glück und Reichthum.
Andalusisches Volksmärchen. Mitgetheilt nach dem Spanischen des Fernan Caballero von M. Willkomm in Prag.

Dorla Fortuna (Glück) und Don Dinero (Geld) liebten
einander so zartlich, daß si

e bald unzertrennlich schienen
und man Eins nie ohne das Andere sah. Die Leute schüt
telten die Köpse über das seltsame Paar — es hals ihnen
aber nichts, und über Iahr und Tag wurde die Hochzeit
geseiert.

Don Dinero war ein behäbiger Dickbauch , mit einem

Kopse aus peruanischem Gold, einer Mütze aus mexikani
schem Silber, Beinen aus segovianischem Kupser und die

Pantosseln aus Werthpapieren der großen Fabrik zu Ma
drid. Dona Fortuna war ein verdrehtes , wetterwendisches
Frauenzimmer, unverläßlich im höchsten Grade

— und in

ihren Gunstbezeugungen blinder als ein Maulwurs.
Kaum waren die Flitterwochen verstrichen, so brach

auch schon der Streit zwischen den Beiden aus über die

Herrschast im Hause. Dona Fortuna wollte besehlen.
Don Dinero is

t

jedoch ein stolzer, eingebildeter Kauz und

läßt sich nicht so leicht das Hest aus der Hand nehmen.
Das Sprichwort sagt zwar, daß selbst das Meer, salls es

sich vermählte, in Fesseln geschlagen würde; Don Dinero
aber is

t

stolzer als das Meer und weiß seine Vorrechte zu
wahren.
Da nun Ieder behauptete, vornehmer und mächtiger zu

sein als der Andere und keiner nachgeben wollte, kamen si
e

überein die Probe zu machen:

„Siehst Du wohl dort unten," sagte das Weib zu ihrem
Gatten, „im Schatten jenes alten Oelbaums den armen

Menschen, der so niedergeschlagen und betrübt aussieht
und den Kops so hängen läßt? Laßt uns sehen, wer von

uns beiden, Du oder ich, die Macht besitze, sein Schicksal
besser zu gestalten."

Der Gemahl willigte ein. Sie schritten dem Oel-
baume zu und erreichten denselben glücklich

— er ächzend
und stöhnend von der ungewöhnlichen Anstrengung

—

si
e

lachenden Mundes, i
n einem Sprunge.

Der Unglückliche, welcher unter dem Baume lag, hatte

in seinem Leben nie Gelegenheit gehabt, den Blick zu einem

der beiden zu erheben. Er riß Mund und Nase aus, und
seine Augen wurden so groß und rund wie die Oliven, die
über seinem Haupte hingen, da er die hohen Herrschasten
vor sich sah.
„Gott schütze Dich," redete Don Dinero ihn herab

lassend an, „kennst Du mich nicht?"
„„Ich kenne Ew. Gnaden nicht, obgleich ic

h in Dero

Diensten arbeite.""

„Du hast nie zuvor mein Antlitz gesehen ?"

„„In diesem Leben nie —
""

„Und besitzestDu nichts aus dieser Welt?"

„„O ja, Ew. Gnaden! Ich habe sechs Kinder, die
keinen Fetzen aus dem Leibe, und keinen Bissen haben ihren

Hunger zu stillen. Deren Kehlen unersättlich sind wie

ein alter Weinschlauch. Was hingegen mein Vermögen
anbetrisst, so besitze ic

h davon nicht mehr, als im glücklich

sten Falle aus der Hand i
n den Mund zu leben.""

„Und warum arbeitest Du nicht?"
„„Ie, weil ic

h keine Arbeit sinde! Ich habe solches
Pech, daß mir alles schies ausgeht. Seit meiner Heirath
scheint mich das Unglück in seinen Klauen zu haben! Da

schickt uns ein Herr hierher, ihm sür Tagelohn einen Brun
nen zu graben. Er versprach uns goldene Berge, wenn
unsere Arbeit vom Ersolg gekrönt werde — im Voraus «tber gab
er uns keinen Maravedi i) — , hängen sollte man den
Schust.""
„Nun," meinte belehrend der Zuhörer, „vielleicht dachte

der Herr auch an das Sprichwort: wie die Arbeit, so der

Lohn ..."
„„Wohlan, wir singen an zu arbeiten, als gälte es das

Heil unserer Seele; aber, wie gesagt, je tieser wir gruben,
um so weiter entsernten wir uns von dem Sitze des Was
sers
—
nicht einen Tropsen haben wir gesunden. Es war,

als seien die Eingeweide der Erde vertrocknet — unsere
ganze Beute besteht in einem alten Lederstiesel, den wir
gestern ans Tageslicht besördert.""
„Aus dem Innern der Erde!" ries Don Dinero indig-

nirt aus, da er seinen unterirdischen Iunggesellenpalast so

übel angeschrieben sand.
— „Ich will Dir meine Gunst

zuwenden," sprach er daraus gnädig zu dem Armen , und
drückte ihm einen Duro 2) in die Hand.
Dem armen Manne erschien alles wie ein schöner

Traum. Ohne sich zu bedanken, machte er sich aus und
davon. Es war, als habe er Flügel an den Sohlen, so

hatte die Freude seine Kräste neubelebt. Er kam in eine
kleine Schenke und kauste sür sich und die Seinen Brod.
Als er daraus um zu bezahlen das Geld aus der Tasche
ziehen wollte , sand er nichts darin als ein großes Loch,

durch welches der silberne Duro entschlüpst war, ohne sich
zu empsehlen. Verzweiflungsvoll kehrte er um und suchte
den ganzen Weg entlang, aus dem er gekommen, doch um

sonst. Durch das Suchen verlor er viel Zeit und mit der

Zeit die Geduld, und er fluchte seinem Unstern, der ihn zu

nichts kommen lasse i
n

dieser Welt.
Doüa Fortuna konnte sich des Lachens nicht enthalten

und Don Dinero ward ganz gelb vor Aerger. Doch blieb

ihm nichts anderes übrig, als abermals den Beutel zu zi
e

hen, und dem Armen eine Unze 2
)

zu geben.

Dieser war so selig, daß er vor Freude gar nicht wußte,
was alles er dasür einkausen solle. Diesmal dachte er

nicht an Brod , sondern begab sich i
n einen Leinwandladen,

um sür sein Weib und die Kinder Kleider zu kausen. Als
es aber ans Bezahlen ging und er die Unze hervorzog,

entsetzte sich der Kausmann und behauptete , das Goldstück

se
i

salsch; der Käuser se
i

ein Falschmünzer, den er der Polizei

ausliesern müsse. Der Arme, als er das vernahm, ent

floh eiligst, um Don Dinero weinend mitzutheilen , in was

sür Unglück ihn dessen Geschenk beinahe gestürzt.
Die Geschichte hören und in Lachen ausbrechen war

bei Doüa Fortuna eins; während sich DonDinero wüthend
den Schnurrbart drehte.
„Nimm," sagte er zu dem Armen, und gab ihm

2000 Realen i), „Du hast kein Glück, aber so wahr ic
h

der mächtige Beherrscher der Erde biu, ic
h will Dir dasselbe

ersetzen!"

i) Ein Heller.

«
) 1 Duro — 4 Mark.

»
) l Unze— 16 Duro — 64 Mark.

«
> I Real — 22 Psennig.
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Der Arme war durch die ihm riesenhast dünkende
Summe so geblendet, daß er sich so lange damit rühmte,
bis ihn Spitzbuben übersielen und den Prahler so arm zu
rückließen, wie ihn Gott erschassen.
Dorla Fortuna sah schadensroh aus ihren Gemahl, der

wüthend hin- und herlies wie ein Stier in der Arena.

„Ietzt komme ich an die Reihe," sagte sie, '„nun wollen
wir doch sehen, wer größere Macht besitzt. Du oder ich."
Leisen Schrittes näherte si

e

sich dem Armen, der aus
dem Boden lag und sich das Haar rauste, und beugte sich
über ihn. Sogleich sand dieser unter seinen Fingern den
verlorenen Duro wieder. „Es is

t

doch besser als nichts,"
meinte er zusrieden, „ich kann dasür wenigstens sür meine

Kinder Brod kausen, deren Magen so leer is
t wie eine La

terne, denn die armen Würmer haben seit drei Tagen nichts
gegessen."

Als er an dem Laden vorbeiging, wo er vorhin die

Kleiderstosse eingehandelt, ward er von dem Kausmann hin-
eingerusen , der sich bitter anklagte ihn ungerecht beschuldigt

zu haben. Er habe sich eingebildet, die Unze se
i

gesälscht;

als er jedoch um Gewißheit zu erlangen, dieselbe dem

Wechsler gezeigt, habe ihm dieser versichert, das Goldstück

se
i

echt, eher zu schwer als zu leicht. Damit gab er dem

Armen das Gold zurück und schenkte ihm außerdem noch den

erhandelten Stoss, als Ersatz sür das Unrecht, welches er

ihm zugesügt.

Der Arme erklärte sich zusrieden gestellt und zog bela
den mit der Waare weiter. Als er über den Marktplatz
ging, vernahm er, daß die Wache jene Spitzbuben einge-
sangen, die ihn beraubt; und der Richter, der ein Richter
nach Gottes Gesetz war, ließ ihm das geraubte Geld zu

rückerstatten, ohne jeglichen Kostenabzug. Der Arme legte
sein Geld in Gemeinschast mit einem Vetter an; si

e

kaus
ten eine Mine und es dauerte nicht lange, so sanden si

e

eine Gold- und eine Silberader, außerdem noch ein

Eisenlager. Nicht lange daraus titulirte man ihn „Herr",
dann „Ew. Gnaden" und dann „Ereellenz".
Seit dieser Zeit hält Doüa Fortuna ihren Mann unter

dem Pantossel und regiert die Welt ohne Sinn und Ver
stand, beglückt blindlings mit ihrer Gunst Diesen oder Ie
nen und is

t

launischer und wetterwendischer denn je
.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

—
Wesentlich historischen nnd ethnographischen Charakters

is
t

die kleine Schrist des Pros, G, vom Rath „Sieben
bürgen, Reisebeobachtnngeu und Studien" (Heidelberg,
C- Winter) und wohl geeignet, tiese Einblicke zu eröffnen in

die namenlose Schmach und Vergewaltigung, welche dort
unten ein edler deutscher Stamm von dem sanatischen magya
rischen Pöbel zu erdulden hat, und das kaum ein Iahrzehnt
nach des Mutterlandes mächtiger Wiedererstehnug, vom Rath
erhebt laut seine Stimme, um dem gequolten Bruderstamme
die einmüthige und laute Sympathie aller guten deutschen
Männer zu erwerben. Möge es dazu noch nicht zu spät

sein! Ein günstigeres Geschick scheint den Rumänen beschieken
zu sein. Grauenhast is

t es, wie sie namentlich von ihren
magyarischen Nachbarn geplagt und geschunden worden sind:

Gesetze verboten, daß rumänische Kinder zur Schule gingen
(S. 156), Die rumänischen Geistlichen (griech.-orient,) mußten
den magyarischen ealvinischeu Superintendenten aus ihren

Schultern in die Kirche und zurück tragen. Das geschieht
sreilich heute nicht mehr. Doch jetzt noch weigert sich (zu
Vajda Hunyad, 1878) der magyarische Diener, dem armen
Rumänen das Brod zu reichen; eher verläßt er den Dienst,
Die deutsche Haussrau muß selbst dem rumänischen Bettler
die Gabe reichen. Wenn durch Kriege die Feldmark verödet,
durch Seuchen oder Kinderarmuth die Dörser entvölkert
waren, dann zog man gern Walochensamilien zum Feldbau
heran. Nahm die privilegirte Nation wieder zu durch eigene
Vermehrung oder Zuwanderung, so wurden die Walacheu
wieder „abgeschafft", in ihre Walddistrikte zurückgejagt, ihre
Häuser aus Besehl des Magistrats eingerissen. Solches ge
schah noch vor kaum I0« Iahren, Kein Handwerksmeister
der privilegirten Nationen durste einen rumänischen Knaben
als Lehrling annehmen. Erst duLch Kaiser Ioseph II, ward
die Leibeigenschaft der Rumänen ausgehoben und ihnen die
Ausübung der Künste und des Handwerks sreigegeben. Ietzt
aber steht es außer Zweisel, daß die Rumänen aus der Bahn
der Bildung und Gesittung mächtig vorwärts schreiten, wo
bei si
e

sich sreilich einstweilen des Entgegenkommens der unga

rischen Regierung zu ersreuen haben, der alles daran liegt,

durch die Rumänen die gehaßten Sachsen zu erdrücken und

ihr Volksthum verschwinden zu machen. „Indeß unter schein
bar glatter und ruhiger Obersläche zeigt die rumänische Fluth
eine tiese Bewegung. Die Rumänen des (inzwischen König
reich gewordenen) Fürstenthums, deren Land erst seit Kurzem
in die Reihe der unabhängigen Staaten getreten, sind ein
Volk von aussteigender Entwickelung. Sie haben im Verein
mit ihren Stammesgenossen vor sast allen anderen Völkern
des europäischen Südostens den Vortheil eines homogenen
Wohngebietes, Das Verlangen, diese durch Sprache, Glauben
und eine ausgeprägte nationale Eigenart verbundenen Länder
auch staatlich zu vereinigen, wird immer mächtiger. Es
möchte kaum einem Zweisel unterliegen, daß auch dies natio

nale Streben' einst Ersüllung sinden wird."
^ Von den wiederholt im „Globus" erwähnten „Euro

päischen Wanderbildern" (Zürich, Orell Fnßli u. Co,)
sind uns drei neue Hestcheu zugegangen, welche Schweizer
Partien behandeln: Nr. 12 Nyon am Genser See, Nr. 15
Thusis und Nr, I6 Luzern und seine Umgebung, Die zahl
reichen Bilder sind wieder von hervorragender Schönheit.

Einem eben erschienenen amtlichen Berichte entnimmt
die „A,-Z." solgende Zissern: Im Iahre 1827 konnten von
10« sranzösischen Rekruten durchschnittlich 42 lesen; im
Iahre 1832 betrug das Verhältniß 52 Proe., 1835 56 Proe,,
185« 6« Proe., 186« 68 Proe., 1865 73 Proe., 1868 78 Proe.,
1874 82 Proe., 1876 83 Proe., 1877 85 Proe., 1878 84i/<
Proe,, 1879 85 Proe. Die östlichen Departements Meurthe

e
t Moselle, Iura, Ober-Rhein (?) voran, sind, wenn man

nach den Landestheileu zählt, am besten vertreten ; si
e

lieserten
»8 und !>7Proe,, Süd- und Ceutralsrankreich weniger, am
wenigsten aber die drei Departements, welche die ehemalige

Bretagne bilden, nämlich Finisterre 68 Proe,, Cötes du Nord
64 Proe. und Morbihan 58 Proe.
—
Nach einer ossieielleu Mittheilung ans Sophia an

Pros. Heinrich Kiepert war das Fürstenthum Bul
garien zur Zeit der Okkupation und bis zum Frühjahr 188«

in süns Gouvernements (Sophia, Widdin, Tirnowo, Rust-
schuk und Warna) und 31 Distrikte getheilt. Zu Ansang 1881
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sand eine Neu - Eintheilung in 21 Distrikte iOkru^ie) nebst
Arrondissements (Okolijas) statt; von letzteren wurden Ansang
April 188! neun eingezogen (welche in der solgenden Liste
mit einem * bezeichnet sind), Ansang Mai aber die Okolijs
von Petritsch, Distrikt Sophia, wieder erneuert :

Okruöie: Okolij^s:
1, Sophia Sophia Stadt, Sophia Land, «Novo-

selo, «Petritsch oder Iskretz, Zlatitza,
Samokow,

2, Widdin Widdin, Kula, Belgradtschik,
3, Tirnowo Tirnowo, Trjawua, Kesarowo, «Kot-

schino, «Suchindol, Elena.
4, Rustschuk Rustschuk, Bjala, «Balbunar, Tutra-

kan,

5, Warna Warna, Hadschi Oglu Pasardschik,

Baltschik.
6, Küstendil Küsteudil, Iswor(,^raischte>,Dupnitza,

Radomir,
7, Rasgrad Rasgrad, Popowo, «Kokardscha,
8, Eski Dschnmaja Eski Dschnmaja, Osman Pasar,
9, Schumen Schumen, Novi lIeui) Pasar, Pres-

law (türk, Eski Stambul),
I«, Silistra Silistra, Burgas, Ehasköi,
11, Trn.> Trn, Bresnik, Tzaribrod,
12, Berkowitza Berkowitza, Kutlowitza, .
13. Lom Lom.
14, Rahowo Rahowo, Bela Slatina.
15, Wratza Wratza, Kameuopole,
16, Orchanie Orchanie, «Tetewen.
17, Lowetsch L«wetsch, Trojan, «Dermnntzi,
18, Pl«wen "Plckven, Nikopol,
19, Swischtow Swischtow.
2«. Sewliewo Sewliewo, Gabrowo,
21, Prowadia Prowadia, Nowoselo,

Durch zwei weitere halbe Sektionen, welche das süd
liche Griechenland, Kreta, den Südwesten von Kleinafieu,
sowie eine Speeialkarte des Hellespont umsassen, is

t

nunmehr

Heinrich Kiepert' s Geueralkarte der Unter-Donau- und
Balkan-Länder (vergl, „Globus" XXXV III, S. 350) zu einer
„Generalkarte der Südosteuropäischen Halbinsel"
erweitert worden lBerlin, D. Reimer 1881), der richtigsten
aller augenblicklich existireudeu Karten des betressenden Ge
bietes, ausgezeichnet namentlich durch die Darstellung des
Terrains und gewissenhaft behandelte Nomenklatur, Die
neue griechisch-türkische Greuze is

t

bereits angegeben, so daß
sich die demuächsiigeu Besitzveränderungeu in Epirus und
Thessalien vortresslich daraus versolgen lassen werden,

Asien.
— Am 7

,

(!!>,) Mai reiste, dem „Kawkaz" zusolge, die
kleinasiatische Grenzregulirungs-jZommission ans

Tiflis nach Olti ab, nm aus der letzten Strecke der Grenze,
vom Flusse Tschoroch bis zum Dorse Karaurgan, die Grenz
steine zu setzen, und so die durch den Berliner Frieden sest
gesetzteGreuze zwischen Rußland und der Türkei endgültig
zu regeln.
— lieber den Botowskischen Markt am Flüßchen

Takdy, Kreis Karkaralinsk, theilen die „Semipalat, Oblastn,
Wjed." Folgendes mit: Der von dem Bauern Botow in den
40er Iahren begründete und nach ihm benannte Markt hat
sich so sehr als Bedürsniß und der Platz dasür als so richtig
gewählt gezeigt, daß der Umsatz ans dem Markte schon bis
3i/z Millionen Rubel betrug. Wo vor I« Iahren die Ge
schäste noch in slüchtig ausgeschlagenen Zelten gemacht wurden,
sind jetzt über 120 Baracken und Bndeu errichtet. Auch von
sern her , von Omsk , Petropawlowsk und Iekaterinburg kam
man dorthin. Aus dcm letzten Markt waren sür 2 Mill.
Waareu und Vieh zur Stelle, wovon li/z Mill, verkaust
wurden, über IM Verkäuser und rund 12 000 Känser,

— Der „Turkest. Ztg." zusolge sind im vorigen Herbst
am Süduser des Balchasch-Sees bei dem Orte Aschtschi-

su im Kreise Kopal Glaubersalzlager ausgedeckt und
dem Kausmann erster Gilde Kamenski aus Tomsk aus un
bestimmte Zeit zur unentgeltlichen Ausbeute überlassen wor
den. Schon srüher waren 40 Werst von Wjerny in der
Schlucht vo>i Kaskelensk von einem Herrn Pawlewski-
Kozjell Marmorbrüche entdeckt worden, deren Ausbeute
diesem aus 9<) Iahre vom 24. Iuni 1875 ab überlassen ist.

Pros. Ujsalvy nebst Frau besand sich, wie den
„Times" aus Caleutta, 5

. Iuni, telegraphirt wird, damals

in Simla und wollte am 6
.

über Kangra nach Kaschmir aus
brechen, um von dort in Central-Asien und Tibet ein
zudringen, ein änßerst gewagtes Unternehmen, zumal in Ge

sellschast einer Frau.
^ Zu Ende des Iahres 1380 war der russischeArtillerie-

Kapitän Petrow nach Kaschgar kommandirt. Als geo
graphische statistische Resultate seines Kommandos sührt
die „Turkest. Ztg." aus: 1

.

eine genaue Untersuchung des

Weges von Kuldsha über den Paß Tschaptschal und den Mu
zart nach der Stadt Aksu, den bisher noch kein Europäer b

e

sucht hatte, nebst einer Marschroutenansnahme dieses Weges
und einem Plane der Schlucht von Muzart; verbunden da
mit sind Tabellen von Thermometerbeobachtnng.en und von
Höhenmessungen mit dem Aneroid-Barometer. 2

.

Ergänzun
gen zu der vom Kapitän Sunargulow gelieserten Beschrei
bung des Weges von der Stadt Aksu über die Festung Utsch-
Tursan nach Karakol ebensalls mit Marschroutenansnahme.

3
.

Einen detaillirten Bericht über den jetzigen Zustand von

Dschituschor (Koschgarien), Auch Mitteilungen über die
Preise aus dem Bazar in Aksu hat derselbe mitgebracht und
eine Mineraliensammlung aus dem durchzogenen Gebiete zu
sammengestellt.

— In der Sitzung der Russ. Geogr, Gesellsch. vom 5
.

(17.) Mai hielt Herr Säwertzow einen Vortrag über die
physisch-geogr. Ergebnisse seiner letzten Pamir-
Erpedition und legte ein Prosil des geodätischen Nivel
lements von Assake im Thale von Ferghana bis zum
See Karakul aus dem Pamir vor; welches Herr Skassi
während der Erpedition angesertigt hatte. Nach den Feststel
lungen dieser Expedition is

t der Pamir keine Hochebene und
hat in der Höhe von etwa 12 000 Fuß kein Steppengebiet; es

sind dort Thäler längs der Flüsse bis zu 14 000 Fuß Höhe
hinaus, aber das breiteste erreicht nur 20 Werst, breitere Flä
chen sindet man nicht. Diese Eigeuthümlichkeit hat also der

Pamir mit dem Tiön-schan und mit Tibet gemein, wo man auch

solche Thäler in beträchtlicher Höhe, aber nur von geringer
Breite trisft; wirkliche Hochflächen sind aus dem Pamir nicht
vorhanden. Die Berge steigen in selsigen Kämmen aus 6000
bis 7000 Fuß Höhe von den Thälern an. Die absolute Höhe
der Berge aus dem Pamir erreicht nicht selten 19 000 Fuß,
und drei Gruppen besonderer Erhebung steigen bis 25 000

Fuß an. Diese Erhebungen ändern aber den allgemeinen
symmetrischen Charakter des innern Pamir nicht. Ein zwei
ter charakteristischer Zug der Gebirgsgegend des Pamir is

t

der, daß die Bergzüge hier in der Meridianrichtung streichen,
und selten nur unter rechten Winkeln sich treffen; hierin gleicht

nach Ansicht der Expedition der südliche Pamir den Gebirgen

von Tibet. Aus dem Tiim-sehan herrscht dagegen der parallele

Zug der Bergketten vor. Auch im geologischen Ban is
t der

Unterschied zwischen dem Pamir und dem Tien-schan deutlich

sichtbar. Nach Säwertzow's Ansicht kann man an den Boden-

schichtungen deutlich den Meerbusen erkennen, der einst den

Pamir von dem Tiön-schan schied, Beides sind nach seiner

Ansicht selbständige Gebirgssysteme, anch wenn zwischen ihnen

die Erhebung des Bodens nicht unter 10<X« Fuß Höhe hinab

geht. Die ältesten Gesteinssormationen besinden sich im innern

Pamir, der in dieser Hinsicht als der Grundstock anzuseheu
ist. Das Nivellement, welches die Expedition vornahm, zeigt,
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daß die Erhebung dieses Kammes noch sortdauert- Im Lause
von 1200 Iahren hat er sich um 600 Fuß gehoben.
—
Nach der Zeitung „Sibir" haben die Untersuchun

gen der ans Biisk in die Mongolei entsendeten Kaus-
leute ergeben, daß die russischen Händler von Westsibirien
aus in Manusakturwaaren mit den englischen und amerika

nischen Kausleuten, die aus dem Seewege und aus den Flüssen

ihre Waareu in das Innere Chinas und der Mongolei brin
gen, nicht konkurriren können, Vortheilhast dagegen erweist

sich die Aussuhr von Vieh, welches ans dem Wege nach Kuku-

choto überall reichliches Futter sindet. Dabei steigt der Preis
sür Hornvieh, Schase, Leder und Kameelhaare in dem Maße,
wie man sich den inneren Provinzen Chinas nähert. So
kostet z. B. ein Hammel in den sibirischen Steppen 2 Rubel,
in Kuku-choto 6 Rubel. Schaffelle und Kameelhaare, deren
Preis in Kobdo7i/2 Rubel pro IwTschuk (3i/z Pud) beträgt,
werden in Kuku-choto gern mit 21 Rubel bezahlt. Auch Le
der und Metallwaaren sinden dort guten Absatz,

Afrika.
— Die portugiesische Kommission sür öffentliche Arbeiten

hat in der Provinz Angola eine 344 Km lange Telegraphen-
linie von S. Paulo de Loanda nach Dondo (am Quanza)
und Caenlu erbauen lassen, welche nächstens bis Pungo An-
dongo verlängert werden und sür den Handel und die QuanzaZ
Schiffsahrt schon von großem Nutzen gewesen sein soll.
— Die Mitglieder der Livingstone (Congo) Inland Mis

sion wollen dort im eentralen Westasrika ein interessan
tes Experiment unternehmen: es werden ihnen Samen von

verschiedenen Speeies von Chinchona aus den Regierungs-
Pslanzungen in Indien zugeschickt werden, um zu erproben,
ob dieselben in den Bergthälern am Congo gedeihen.
— Mr. Gouldsbury (s

.

„Globus" XXXIX, S. 319)
hat seine Reise in das Innere von Senegambien bereits
vollendet. Von etwa 100 Trägern und eingeborenen Poli
zisten und zwei Europäern, Dr. Browuing und Dumbleton,
begleitet, suhr er den Gambia bis zu dem Baratunda-Falle
hinaus und ging dann an dessen linkem Zuflusse Diama aus
wärts nach Futa Dschalon. Die Hauptstadt Timbo sand er

nahezu verlassen; die Einwohner hatten sich meist nach dem
60 Km entsernten Ningisori zurückgezogen und rüsteten sich
dort zum Kriege. Gouldsbury begab sich gleichsalls dorthin
und schloß mit deni Almami Ibrahima, den er mit Geschen
ken überhäuste, einen Handelsvertrag ab; doch erklärte ihm

derselbe trotzdem, daß er ein großer Freund der Franzosen
sei, mit ihnen der Haupttheil des Handels geschehe, und daß
er dieselben gleichsalls gut ausnehmen werde. Ein Besuch
der Stadt Falaba, um mit dem dortigen Könige Suvah gleich

salls einen Vertrag abzuschließen, mußte unterbleiben, da sich
die Träger weigerten, das Land der räuberischen Hubu zu
betreten, und so kehrte Gouldsbury durch das Thal des
Seareies und über Port Lotto direkt nach Freetowu aus
Sierra Leone zurück. Voraussichtlich aber wird es bei die

sem ersten Versuche der Engländer, ihrem Handel im süd
lichen Senegambien und Futa Dschalon Ausbreitung zu ver
schaffen, nicht sein Bewenden haben.
— Pros. Schweinsurth is

t

nach einer glücklichen

Reise und mit reichen Ergebnissen mancherlei Art am 19.
Iuni 1881 von seiner Reise nach Sokotra (s

.

„Globus"
XXXIX, S. 207) in Suez wieder eingetroffen. Aus der
Insel verweilte er einen ganzen Monat und brachte von dort

zehn große Kisten voll getrockneter und zwei Körbe lebender

Pflanzen heim. Bei der Hinreise, wie bei der Rücksahrt b
e

nutzte er arabische Barken; doch hätte die letztere der herr
schenden Winde wegen wahrscheinlich viel längere Zeit in

Anspruch genommen, wenn er nicht in Makalla durch das
englische Kriegsschiff „The Dragon" ausgenommen worden
wäre. Aus Sokotra ersreute er sich stets der besten Gesund
heit, litt aber in der seuchten Hitze im Golse von Aden sehr
an Beulen an den Beinen, die im trockenen Klima von Kairo

wohl bald verschwinden werden.

Nordamerika.
Felix L. Oswald, Streiszüge in den Urwäldern

von Mexiko und Central - Amerika. (Mit 76 Abbildungen,
Leipzig, F. A. Brockhaus 1881.) Sehr srisch und unterhal
tend, ost humoristisch geschriebene Reiseskizzen aus den Hoch
landen Mittel-Amerikas, die sür exakte Geographie wenig
bieten, aber das Land, seine Bewohner, seine seltsame Fauna
und Flora schildern, welche der Versasser im Verlause von

acht Iahren zum Theil in osssieiellenStellungen kennen lernte.
Seine Auffassung, daß die Alte Welt durch Vernichtung der
Wälder bereits dem Marasmus versallen sei, könnte man

sast als übertrieben ansehen, wenn wir nicht aus dem Munde
eines hervorragenden Geologen eine ähnliche Besürchtung ge

hört hätten. Ob Menschenhilse dem zu steuern vermag, is
t

schwer zu entscheiden; Ansänge dazu sind ja in Deutschland,
Frankreich und sonst gemacht, aber in ganz Südeuropa, im
Orient, in Oesterreich dauert die Waldverwüstung noch sort.
„Die gemäßigte Zone Amerikas — schreibt Oswald — wird

in Kurzem die baumlose Zone sein, mit einer einzigen Aus
nahme. In den Alpen des südlichen Mexiko vereinigen noch
große Landstrecken ein mildes Klima mit einem bedeutenden

Waldreichthume. Mexiko wie Nordamerika hat seine Hinter
waldstaaten, aber ihre Sicherheit vor der länderverheerenden
Axt is

t

durch bessere Garantien als bloße Entsernung von
den Centralpuntten der Civilisation verbürgt. Die Rauheit
der umgebenden Gebirge, die vermeinte oder wirkliche Ab

wesenheit edler Metalle sowie der unabhängige Charakter
der einheimischen Bevölkerung tragen alle dazu bei, die Altu-
ras oder Bergwälder dem herrschsüchtigen Spanier so ver

haßt zu machen, wie si
e

dem sreiheitsliebenden Gaste aus dem
Norden günstig und einladend sind." Wir haben des Ver
sassers Streiszüge und Erlebnisse in diesem Paradiese mit
großem Vergnügen gelesen und können das Buch Freunden
einer unterhaltenden Lektüre empsehlen.

Polar -Gebiete.
— Von dervierten niederländischen Nordpol

expedition sind zwei Depeschen aus Vardö in Norwegen,
2«. Iuni 1881, eingetroffen, wonach Schiff und Mannschast
am selben Tage wohlbehalten dort eingetrossen sind, nachdem
ein erster Versuch, Spitzbergen zu erreichen, an den Eisver

hältnissen gescheitert ist. Indessen soll ein zweiter Versuch
gemacht werden, das Ziel zu erreichen.

Vermischtes.
— Von OskarPeschel's Völkerkunde (Leipzig, Duncker

und Humblot), welche in sünster Auflage Alsred Kirchhoff
neu bearbeitet, sind bereits 3 Lieserungen iä 2 Mark) aus
gegeben worden. Zwei weitere machen dieselbe vollständig.
In sieben Iahren süns Auflagen, dies spricht genugsam sür
den Werth des vortrefflichen Handbuches.
^ Von den „Bildern aus Brehm's Thierleben"

sind im Mai die letzten drei Lieserungen erschienen (s
.

„Glo
bus" XXXIX , S. 304) und damit sür Schule und Familie
ein neues Anschauungsmittel geschaffen worden, welches sich
durch seine Vorzüglichkeit wie durch seinen mäßigen Preis
gleich sehr empsiehlt und auch schon von der Lehrerwelt mit

großer Anerkennung begrüßt worden ist.

Inhalt: Von Cayenne nach den Anden. IV. Mit sechs Abbildungen.) — F. Ratzel: Die chinesischeAuswanderung
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

Gegen Mittag des 2. Oktober wurde der Fluß bei
einer kleinen, von Granitselsen gebildeten Schnelle breiter,
und aus diese kleine Lichtung schien die scheitelrecht stehende
Sonne mit voller Krast herunter. Es war das erste
Mal, seit Crevaux Guayana wieder betreten hatte, daß
der Himmel von Wolken ganz srei war; die gute Iahres
zeit war wieder eingetreten, und drei bis vier Monate

lang war kein Regen mehr zu erwarten. Um 2 Uhr war

eine kleine 40 «m hohe Stromschnelle zu passiren , und eine

Stunde später liesen die beiden Boote in den Kou, den der
Indianer Couassi Ko-u aussprach, ein; derselbe is

t

hier

breiter, als bei seiner Mündung in den ?)an, wo ihn Cre

vaux bei seiner ersten Reise bereits kennen gelernt hatte. Hier

besaß er sreilich auch nur eine Tiese von 1Vz m und eine

schwache Strömung , da er noch nicht weit von seiner
Quelle entsernt war. Als si

e um eine Ecke bogen, erblickten

si
e

rothbemalte Indianer heranrudern, welche ihnen schon
von weitem zuriesen: „Major! Apatu!" Crevaux erkannte
den Tamuschi Ielemeu, welchen er aus seiner srühern

Reise am Bache Courouapi besucht, und dem er die Pi-
roge zu danken gehabt hatte, welche sämmtliche Wassersälle
des Mry ohne den geringsten Unsall passirt hatte. Aus
die Frage, wohin er ginge, antwortete er „Oyapoko" und

wies ein Papier vor. Schon glaubte Crevaux, ein ande

rer Reisender se
i

ihm zuvorgekommen, als er seinen eige
nen Bries erkannte, den er im Iahre vorher bei Antritt

seiner Reise aus dem ?)ary an den sranzösischen Unter-

richtsimnister geschrieben hatte. „Laß Deine Kinder den

Globu« XI.. Nr. 5.

Bries besorgen," schlug Crevaux vor, „und bleibe mit eini

gen peltos (Soldaten) bei uns. Ich habe Dir eine Flinte
aus dem Lande der Parachichi (d. i. Franzosen) mitge

bracht." Als der Häuptling einwilligte, schrieb Crevaux
an den Kommissar des Oyapok und bat, dem Sohne
?)elemeu's so und so viel Messer, Säbel und Beile zu
geben und ihn gut zu behandeln, da es das erste Mal sei,
daß ein Roueouyenne das Land der Weißen betrete. Am

Nachmittage trennte man sich: zwöls Roueouyennes und

der brave Couassi gingen nordwärts zum Oyapok, wäh
rend Crevaux mit Ielemeu und dreien seiner Söhne aus
dem Kou abwärts suhr. Iene nahmen eine große Menge
Bogen, Pseile, Pagaras (Körbe), Hängematten, Töpse,

Federzierrathen u. s. w. mit, welche snr die Sammlungen des

Pariser ethnographischen Museums bestimmt waren. Zu
gleich benutzte der Reisende die Gelegenheit, um Nachricht
von sich seinen sranzösischen Freunden zukommen zu lassen.
Am 5

.

Oktober langte man bei den Calayouas an.
Crevaux hatte gedacht, in ihnen einen neuen Indianerstamm
kennen zu lernen; aber es waren nur Oyampys, welche
einigen Verkehr mit Brasilianern, welche bei den Einge
borenen Guayanas „Calayouas" heißen, gehabt hatten.
Es is

t

dasselbe, wie aus dem Lande in Frankreich, wo der,

welcher i
n Paris gewesen ist, ein Pariser heißt.

Anderthalb Tage gönnte Crevaux hier sich und den

Leuten Ruhe, ließ sein Gepäck trocknen, setzte am 7. Okto

ber seine Fahrt sort und lies am 1«. in den ?)ary ein,
den er bereits von der Quelle bis zur Mündung besahren

9
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hatte. Nahezu ein Iahr war verstrichen, seitdem er am 25.
Oktbr. 1877 an der Mündung des Kon vorbeigekommen war.

Von hier aus war es möglich, in zehn Tagen die ganze

Reise zu beenden, während andererseits mehr als drei Mo

nate nöthig waren, um die Quellen des dem ?)ary west

lich parallel fließenden Parou zu erreichen. Doch trotz

seiner stets zunehmenden Krankheit, trotz der Entmuthi-

gung und Ermüdung seiner Begleiter entschloß sich Cre-

vauz zu dem letztem Unternehmen und suhr den ?)ary,

statt hinab, auswärts.
11. Oktober. Gegen zehn Uhr bemerkte man aus dem

rechten User ein großes Feuer; es rührte von Anwohnern
des Courouapi her, welche ein Stück Landes zum Anbau

von Maniok herrichteten. Einen Monat vor Ende der

Regenzeit hatten si
e die Bäume niedergeschlagen, die klei-

nen mit dem Säbel, die großen in gewisser Höhe über der
Erde mit der Axt, und nun das trockne Holz in Brand

gesetzt. Dann werden mit einem Stock 8 bis 9«m tiese

Löcher gemacht und Stecklinge von 30 «in Länge unter

Hängematte zum Tragen der Kinder, (Aus Dr. Crevaur'
Sammlung,)

einem Neigungswinkel von 45 Grad hineingesetzt. Die
Stecklinge nimmt man von Zweigen, welche nach Entser
nung der Wurzeln abgehauen werden; die Pflanze besitzt
große Lebenskrast, da ein seit Iahressrist abgehauener und

aus der Erde liegender Zweig noch zur Fortpflanzung die

nen kann. Solche Pflanzungen werden stets aus hochlie-
gendem Boden angelegt, da bei zu großer Feuchtigkeit
die Wurzeln stets saulen. Gepflanzt wird gegen den De-

eember hin beim Beginn der Regenzeit; schon nach sechs
Monaten könnten die Wurzeln zur Bereitung von Cassave
dienen, doch werden si

e

allgemein erst nach 1V2 Iahren
geerntet. Sie könnten dann immer noch wachsen, aber
das Fleisch wird dann hart und röthlich und das daraus

gewonnene Mehl is
t von mittelmäßiger Beschassenheit.

Die Indianer pflanzen nicht gern zweimal hinter einander

Maniok aus dieselbe Stelle, sondern bebauen lieber ein
anderes Stück Land; mitunter aber kehren si

e

doch nach

Verlaus einiger Iahre nach einer srühem Pflanzung zurück,
wo si

e dann nur das Gestrüpp zu entsernen brauchen, da

mit die Maniok-Pflanzen wieder emporsprießen; die hier
und da sich zeigenden Lücken müssen dann nachgepflanzt

werden.

Maniok
'

is
t die einzige Pflanze , welche die Eingebore

nen von Guayana in Menge bauen, weil si
e

nahezu alle

ihre Bedürsnisse besriedigt und gleichzeitig Brod und

Branntwein liesert. Wenn der Mann alle acht Tage
einen Tag Arbeit daraus verwendet, so genügt die Ernte

zur Ernährung einer Familie, zu welcher zwei oder drei

Frauen und süns bis sechs Kinder gehören. Die ganze

übrige Zeit können die glücklichen Roueouyennes zum
Iagen, Fischsangen , Tanzen und Ausruhen in der Hänge
matte verwenden.

Gegen Mittag wurde die Mündung des Couyary
erreicht, an welchem „wilde" Indianer (Bravos) wohnen,
die mit ihren Nachbaren keine Beziehungen unterhalten.
Dort wurde Halt gemacht, um astronomische Beobachtun
gen anzustellen und zwei von Apatu geschossene große
Coumarou - Fische zu kochen. Kaum begann der Rauch
auszusteigen, als einige Leute von Wespen gestochen wurden.

Es war diejenige Art, welche die Kreolen in Cayenne

Pagara (Korb). (Aus Dr, Crevaur' Sammlung,)

„Wespen sans raison" nennen, weil si
e

stechen, selbst

ohne gereizt zu sein. Nach Apatu's Behauptung leben

dieselben stets in Gemeinschast mit einer kleinen schwarzen
Ameise, die ein großes langes, von einem Ast herabhän
gendes Nest baut. Ost soll sich auch noch ein Vogel dazu
gesellen, den die Bonis wegen seines Schreies tion-tion
und die Kreolen wegen der Färbung seiner von den In
dianern sehr gesuchten Schwanzsedern Gelbarsch («ul ^aune)
nennen. Derselbe liebt auch die Nähe des Menschen; es

giebt im äquatorialen Amerika sehr wenig Häuser, bei denen

nicht ein mit seinen Nestern bedeckter Baum stände; und

wenn nicht neben einer Ansiedelung, so sindet man ihn

doch wenigstens aus Inseln, wo die Boote gewöhnlich anle
gen. Vortresslich ahmen si

e die menschliche Stimme und

den Schrei von allerlei Thieren , z. B. von Hunden und
Hähnen, nach, besser selbst, als Papageien. Wenn die

Bonis ein schwatzhastes Weib bezeichnen wollen, so gebrau
chen si

e das Wort tiou-tior> ; das Epitheton is
t aber nicht

gerecht, weil bei diesen Vögeln das Weibchen arbeitet und

Nahrung sür die Iungen sucht, während das Männchen

schwatzt und das Haus bewacht. Gegen Abend aber ver

läßt das Paar sein Nest, um in der Nähe meist im Bambn-
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dickicht zu schlasen, und vertraut die Obhut seiner Spröß
linge jenen Ameisen und Wespen an.

Am solgenden Tage (12. Oktober) vermochte man

nur eine kleine Strecke zurückzulegen, weil außer dem Rei

senden selbst auch zwei der Schwarzen, d. h. von den vier

Expeditionsmitgliedern nicht weniger als drei, vom Fieber
geschüttelt wurden. Kaum war man gelandet und hatte
die Hängematten besestigt, als auch die begleitenden Cala-

youas sich zur Flucht anschickten; ?)elemeu selbst war nur

dadurch von Gleichem zurückgehalten, daß Crevaur drohte,

ihm die mitgebrachte Flinte wieder abnehmen zu wollen.

Nach Mittag sühlten sich die Kranken etwas besser, so
daß man weiter sahren konnte ; doch mußte Crevaur dar

aus verzichten, seine srühere Ausnahme des Flusses zu
kontroliren. Am solgenden Morgen war der eine Schwarze,

Hopu, sast wieder hergestellt , der Reisende selbst aber noch

immer krank, so daß er in einem Augenblicke der Ver

zweislung schon daran dachte, anstatt weiter in das Sumps
land vorzudringen, lieber umzukehren und den ?)ary hin

abzusahren. Doch widerstand er sowohl diesem Verlan

gen, als dem Vorschlage Memeu's, mit ihm den Courouapi,
an dessen Mündung man gerade vorbeikam, hinauszusah
ren und sein schon im vorigen Iahre besuchtes Dors zu
berühren. Auch Apatu war sür diesen Vorschlag, um dort

Hunde und Hängematten einzukausen; allein die anderen

Schwarzen waren dem Plane entgegen, da beide Boote,

welche si
e

zu rudern hatten, schon mit allerlei Einkäusen
Apatu's übersüllt waren. So lagerte man aus einem
Landvorsprunge, wo ein angenehmer Südwind wehte und

wesentlich zur Linderung von Crevaur's Krankheit beitrug,

so daß er sich am Morgen weit besser besand. Als er
mit ?)elemeu einen kurzen Spaziergang machte, hieb dieser

Begräbniß eines Piay (Arzt).

mit seinem Säbel i
n einen Baum, aus welchem ein weißer,

vollkommen der Milch gleichender Sast herauskam, den er

in einer Kalebasse aussing und mit Wasser gemischt gie

rig trank. Dieser Baum is
t der Balata Mimosor>s da-

Iata), dessen Sast die Indianer benutzen, um die verschie
denen Theile eines Pseiles an einander zu leimen ; er sindet

sich nicht nur an den Zuflüssen des Amazonenstromes,

sondern auch am Oyapok und Maroni, wo er so gewöhn
lich ist, wie die S^ringa am ?)ary. Seine Frucht is

t

sehr

wohlschmeckend und wird von Indianern und Assen gleich

gern gegessen, während das Holz, Koteii genannt, in Suri
nam beim Bauen Verwendung sindet. Unweit davon stand ein
and erer Baum, welcher im Leben jener Indianer gleichsalls eine

große Rolle spielt, der Moni (Noronobea «ocoinea ^ubl.) ;

sein Harz, das man wie Weihrauch am Fuße der Bäume

sammelt, wird wie Schusterpech angewendet, um die Bogen

sehnen zu wichsen; die Frucht wird von den Indianern

nicht genossen, wohl aber vom oariaoon (Reh), wie Crevaur
beim Zerlegen eines solchen sand.
14. Oktober. Man beeilte die Fahrt, um srühzeitig

bei der Wohnung des Tamuschi Alieol« an der Einmün
dung des Chimi-chimi anzukommen. Derselbe gehörte

zum Stamme der Apourouis und is
t einer der wenigen

Ueberlebeuden eines Volkes, das am uutern ?)a.ry gewohnt
hat und von den älteren Geographen Piriou genannt wird.
Dabei ersuhr Crevaur auch, daß die Roueouyennes — so

genannt, weil si
e

sich mit Roueou bemalen — bei den
anderen Indianern Ouayanas heißen, ein alter, schon von,

Thevet im I6. Iahrhundert erwähnter Name. Alieole
lebte schon seit langer Zeit bei den Roueouyennes, spricht
deren Sprache und hat ihre Gewohnheiten angenommen;
nur dadurch unterschied er sich zu seinem Nachtheile von
jenen, daß er dem Reisenden bösen Willen zeigte und ihm
keine Lebensmittel verkaufen wollte. Um ihn zu strafen,
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nahm ihm Crevaur am nächsten Morgen den Stock und
die Binde aus Kaimanschnppeu , die Zeichen seiner Würde,
ab, und übergab si

e einem jungen Roueouyeune, der ihm aus

seiner srühern Reise Dienste erwiesen hatte (jedensalls ein

etwas kühnes Unternehmen von dem sranzösischen Reisen
den, hier aus nominell brasilianischem Gebiete Häuptlinge
ab- und einzusetzen). Der neue Tamuschi aber, um seine
Treue dem „Parachichi" zu zeigen, erbot sich, ihn mit den

krästigsten Leuten des Stammes bis zu den Quellen des
?>ary zu begleiten.

Einige Stunden daraus langte man bei der Hütte des
Maenipi an, den Crevaur von seiner ersten Reise her kannte.

Derselbe war inzwischen gestorben, aber in seiner Eigenschast
als nia? (Arzt) nicht wie die übrigen Menschen verbrannt
worden. Crevaur ließ sich an den Bestattungsort sühren
und sand unter einem kleinen Schnppen ein großes 2 in

tieses Loch, aus dessen Grunde sein ehemaliger Wirth in

einer Hängematte zu schlasen schien. Der vollständig roth

bemalte Körper war ausgetrocknet und hart wie Pergament,
der Kops mit grellbunten Federn geschmückt und um die

Stirn lag als Emblem der Herrschast eine Art Krone aus
Kaimanschuppen. Um den Hals trug er eine kleine knö

cherne Flöte und mehrere Säckchen, welche Farben enthielten,
ein Zeichen, daß Maeuipi eine besondere Begabung sür Be-

malung besessen hatte. Neben ihm stand ein großes, aber

leeres Gesäß, denn die Roueouyennes geben ihren Todten
keine Lebensmitel mit, nnd unter seiner Hand lagen Bogen,

Pseile und Keule, damit er sich gegen seine Feinde verthei-
digen und sür seine Nahrung sorgen könnte.

Daraus ruhte sich Crevaur mit seinen Gesährten einige

Zeit unter einer runden Hütte, in welcher zahlreiche Hänge
matten an den Psosten besestigt waren; dorthin brachte ihm
der neue Tamuschi, der älteste Sohn des Verstorbenen, eine

Kalebasse voll ausgezeichneter Cachiri, eines leicht säuerlichen
alkoholhaltigen Getränkes, das der Reisende ansangs nicht
gemocht hatte, aber nun mit Vergnügen trank. Ieder leerte

Dampsbad einer Roueouyeune-Wöchnerin.

drei oder vier Kalebassen, welche ihm der Tamuschi kredenzte.

Im Roueouyeune -Lande wie bei den Oyampys is
t es der

Häuptling, welcher Fremden den Freundschaststrunk darbringt.
Dann ries er: „Oli touina enenke" (Frauen, bringt die
Brühe); touma heißt der mit Psesser gekochte Manioksast.

Außerdem wurde der bukanirte und gekochteKops eines Pa-
kira (Art kleines Wildschwein) ausgetischt.

Aussallend war die Zärtlichkeit Wemeu's sür die alte

Wittwe Maenipi's. Dieselbe erklärte sich aber rasch dadurch,

daß die häßliche Souroui zwei hübsche Töchter besaß, welche
demjenigen als Frauen zusielen, der ihre Mutter nahm.
Im Falle der Heirath mußte aber Wemen seinen Tamuschi-
Titel ausgeben und sich dem Stamme seiner Fraueu an

schließen; Maenipi's junger Sohn konnte dann über den
Mann seiner Mutter wie über seinen Untergebenen besehlen
und ihn als seinen poito behandeln. Denn bei deu Ouaua-

nas solgt der Mann der Frau und der Bräutigam tritt in

den Stamm der Braut über.

Am solgenden Tage langte Crevaur bei einem andern

alten Bekannten, dem Häuptlinge Namaoli, an; doch sand

er statt seiner den Pia« Panakiki am Landeplatze, welcher
ihm mittheilte, daß der Häuptling nicht ausgehen könne,
weil er Vater geworden sei. „Wenn Du seine Hütte b

e
trittst
— sagte er — werden Deine Hunde bald sterben."

Crevaur brauchte sich an diese Warnung nicht zu kehren,
da er keine Hunde besaß; er sand Namaoli in der Hänge-
matte liegend, während seine Frau im Hause herumging.
Dabei sah er so ernst aus, als wäre er wirklich krank.

Panakiki wiederholte nun seinem sranzösischen Kollegen die

Vorschristen, die er Namaoli gegeben hatte. Er sollte einen
ganzen Monat lang liegen bleiben und keinen Fisch noch
mit dem Pseile erlegtes Wild essen, sondern nur Cassave
und kleine mit der Nieou-Pslanze erbeutete Fischchen; jeder

Verstoß gegen diese Diät würde sich durch den Tod oder die
Lasterhastigkeit des Neugeborenen rächen.
Die Frau andererseits nimmt sosort nach der Entbin

dung ein Dampsbad in solgender Weise: si
e

legt sich i
n

eine Hängematte, unter welche ein großer rothglühender
Stein gelegt nnd mit Wasser begossen wird. Ein bestimmtes
Verhalten in Bezug aus die Diät is

t der Wöchnerin nicht
vorgeschrieben. Das Kind erhält neben der Muttermilch
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zuweilen einen Trank aus sehr reisen , gekochten Bananen, Die Nabelschnur wird mit einem Stück Bambu, welkes wie

welche mit der Hand in warmes Wasser ausgedrückt werden, ein Papiermesser aussieht, abgeschnitten.

Einiges über die Osseten).

Die Osseten waren einst alle Christen; wann si
e

jedoch

das Christenthum angenommen haben, is
t

nicht zu bestim

men. Im XI. Iahrhundert christlicher Zeitrechnung bilde
ten die Osseten ein eigenes Reich unter eigenen Königen
(Zaren), geriethen aber später unter die Botmäßigkeit von

Grusien. Die Einsälle der Araber in den Kaukasus b
e

schränkten i
n gewissem Sinne das Christenthum, vermochten

es aber nicht völlig zu unterdrücken. Es sehlte ein ener
gischer Widerstand von Seiten der Christen gegen den an

drängenden Islam. Das ossetischeBolk hatte keine in seiner
eigenen Sprache abgesaßte religiösen Bücher ; die Priester
gebrauchten griechische Texte, welche ihnen selbst unverständ

lich blieben. Das war der Hauptgrund des Versalles des

Christenthums in Ossetien. Das Christenthum „verwil
derte," wenn man so sagen dars. Bei den Osseten — ab
gesehen von den zum Islam übergetretenen — bildete sich
eine in hohem Grade eigenartige Religion aus, in wel

cher allerlei Anklänge an den christlichen Kultus eng mit
altem Aberglauben und mit den Resten des Heidenthums
verquickt sind.

Einige im Gedächtniß der Osseten noch lebende Heilige
der griechischen Kirche sanden ihren Platz innerhalb der

dunkeln Volksmythologie. Wichtige von der Kirche g
e

seierte Tage vereinigten sich mit Festtagen, welche zu Ehren
der heidnischen Götter begangen wurden. Mit Gebeten zu
Christo oder zur Gottesmutter weihete man die Opser, wel

che beliebigen Idolen oder Bäumen und Steinen dargebracht
wurden. Wirkliche Priester hatten die Osseten nicht; eine

innere kirchliche Organisation sehlte. Das was die Kirche
von ihnen verlangte, die Ersüllung gewisser Religions-

gebräuche, wurde entweder den Nachkommen srüherer Prie
ster oder auch anderen beliebig gewählten Personen über

tragen. Den einen wie den anderen sehlten jegliche Aus

zeichnungen, Vorschristen und Bücher; si
e

waren aus das

beschränkt, was ihnen ihr Gedächtniß bot, und da is
t es denn

i> Die Osseten, auch Ossetinen und Ossen genannt, find
ein Gebirgsvolk, welches, nach den neuesten Bestimmungen des

Herrn N. von Seidlitz 110 914 Individuen stark, die höchstge
legenen Thäler des Kaukasus um den Kasbek herum bewohnt,
der größere Theil am Nordabhang westlich von Wladikawkas
und der bekannten grusinischen Militärstraße, ein kleiner Theil
am Südabhang. E. Markow hat kürzlich ihre Aule besucht,
und im Folgenden geben wir auszugsweise wieder, was er von

seinen Ersahrungen und Studien im ,Golos" (1881, Nro. 7«
und 80) mitgetheilt hat, mit Weglaffung seiner Einleitung,
worin er unhaltbare Dinge über eine nähere Verwandtschaft
der Osseten und Germanen vorträgt. Wir wissen jetzt, daß ihre
Sprache zur eranischen Gruppe der indogermanischen Völker ge

hört und sich am nächsten an das Pahlawi und Armenische
anschlieszt. Sie selbst nennen sich Jron, welches Wort mit
Eran (Iran) identisch ist, während der Name „Osseten" vom
georgischen .Osethi" stammt, der Bezeichnung des von den „Os"
bewohnten Landes. Nach ihren Traditionen und den Nachrich
ten der Georgier sollen si

e

einst bis an den Don (dieses Wort
selbst is

t

ossetlschund bedeutet „Fluß"> gereicht haben und in
der Mitte des 13. Jahrhunderts von Batu-Chan in die Gebirge
zurülkgeworsen worden sein. Vergl. Fr. Müller, Allgemeine
Ethnographie, 2

.

Aufl., S. 526 s.
leicht verständlich, daß von Tag zu Tag, von Iahr zu Iahr
die kirchlichen Gebräuche oder Gebete sich veränderten, ja

entstellt wurden. Diese Erb- oder Wahlpriester, welche ge

nau genommen nur Vorsteher der Volkstempel waren und

verschiedene Namen, Dekanosen, Paparen, sührten, wurden

ganz allmälig, wie es selbstverständlich war, zu erbittertsten
Feinden des Christenthums; dahin brachte si

e

ihr Eigennutz
und ihr persönlicher Vortheil, denn im Christenthmne war

sür si
e kein Platz.

Es is
t

nicht ohne Interesse näher aus den originellen

halbheidnischen Kultus der Osseten einzugehen:
In jedem ossetischen Aule is

t

unbedingt ein Thurm,

welcher den Namen „ A r w ä g d
"

sührt ; hier i
n

diesem Thurm
wohnt nach dem Glauben der Osseten ein den Aul b

e

wachender Geist, der Schutzgeist des Auls, welcher K a u - s a d

heißt, mitunter auch selbst Arwägd genannt wird. Ist kein
Thurm vorhanden, so is

t

irgend ein Haus ihm geweiht und

heilig. Alljährlich opsert jedes Haus eines Aules dem Ka u -

sad als dem Schutzpatron oder Schutzengel ein junges

Lamm ; mitunter geschieht das in besonderen den Schutzengel
des Auls geheiligten Tempeln. Iede Familie opsert so viel
Kälber dem K a u - s a d , als im Iahre Knaben in der Familie
geboren wurden. Für die Gebirgsaule hat eine andere
Gottheit, „Chuzaudsuar" (wörtlich „der göttliche Heilige"),
die Bedeutung eines Beschützers. Auch zu ihm betet man,

ihm opsert man, doch nur von Seiten eines Auls. Die

ihm geheiligten Tempel liegen stets höher als die Aule aus
den Bergen ; der Ossete nähert sich dem Tempel nur zu
Fuß , meist barsüßig. Die Rolle des Opserpriesters über
nimmt der Aelteste der Gemeinde, er allein hat das Recht,

in die enge Thür des Tempels zu treten, wohin die Opser
gebracht werden. Der Tempel is

t klein , niedrig , dunkel,

ohne Fenster und ohne jegliche Ausschmückung ; im Innern
ein steinerner Opseraltar, besetzt mit einigen Gläsern Bier
und verschiedenen Amuleten. Auch die Gebirgsosseten opsern
dem Chuzaudsuar so viel Ziegen- oder Schasböcke als ihnen
Kinder geboren sind und als si

e

Töchter verheirathet haben.

„O du Schutzgeist unseres Auls! beschirme mit deinem
rechten Flügel die i

n

diesem Thal geborenen und dir darge

brachten Kinder, damit keine Krankheit sich ihnen nahe!" so

beten die Mütter.

Alle mit Opserdarbringungen, mit Tanz, Gesang, Spiel
und Schmausereien verbundenen Feste heißen „Kuwd".
Viele solcher Feste sind christlichen Heiligen gewidmet

und werden an denselben Tagen wie bei den rechtgläubigen

Christen geseiert. So z. B. kennen die Osseten die Iung
srau Maria; sie nennen si

e Mutter Maria „Mady-
Mairam" und glauben, daß Maria in irgend einem hei
ligen Felsen oberhalb der Aule wohnt; hierher sühren si

e

die

jungen Mädchen und Frauen , um si
e dem Schutz Maria's

anzuempsehlen. „Mady-Mariam, gieb unserer jungen Braut

soviel Knaben als Kugeln und ein einziges blauäugiges

Mädchen." Dabei wersen die Iünglinge Kugeln und kleine

Kiesel an den heiligen Felsen.
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Besonders verehrt wird der heil. Elias; er is
t der

überall populäre Schutzpatron der Ernte, der Gott des
Getreides, aber auch der Gott des Donners und des Blitzes.
Die Osseten nennen ihn Ielja (Russ. heißt er Ilja) oder
Uazilla. Sie bringen ihm unter Beobachtung verschiede
ner Ceremonien aus langer Stange den Kops und die Haut
eines geopserten Böckleins dar an der Stelle, wo der Blitz
eingeschlagen, und rusen dabei im Chor: „Heiliger Elias,
erbarme dich unser."

Zu Ehren des Uazilla oder Ielja wird auch der
„Getreidetag" («Kor^-bou) beim Beginn der Feldarbeit im

Frühling mit allerlei Ceremonien geseiert; jeder opsert etwas
an Speise und Trank ; einer der Weitesten sungirt als Opser

priester und betet zuerst zu Gott, dann zu Uazilla:
„Uazilla, heute is

t dein Tag und wir bitten dich, hils uns,

mache es, daß sich unsere Scheunen reichlich süllen mit Weizen,

Hirse und Haser!"
—
„Amen!" rusen alle Anwesenden. Außer

dem wird aus allgemeine Unkosten der beste Stier der Herde
dem Uazilla geweiht; das Zeichen des Kreuzes wird dem
Stiere aus die Stirn gemacht, wenn man ihn am Tage
der Ernte niedersticht.
Ist der heilige Elias der Schutzpatron der Wirthschast,

so is
t der heilige Georg der Schutzpatron der Krieger,

wie überhaupt der auswärtigen Angelegenheiten. Er heißt
ossetisch Uastyrdshi (d

.

h
. der Heilige der Männer). Die

Osseten denken ihn aus einem weißen Rosse sitzend als einen

ausgezeichnet bewassneten und kühnen Reiter. Uastyrdshi
liebt die Tapsern, aber grausam straft er die Diebe, die Eid-
brüchigen, die Meuchelmörder; er is

t aber — wie bei Rus
sen
— der Schutzpatron der Thiere. Die Osseten bauen

ihm besondere Tempel hoch über ihrem Aul, damit er von
da oben bequem die Pserde und Rinder bewachen könne.
Ende November (23. November is

t der Tag des heiligen
Georg) kommen Abgesandte aus jeder Familie, bringen
Speise und Trank zum Opser dar: „O großer Gott der
Götter! hils unserm Volke! o Uastyrdshi an dem heutigen
Dir geheiligten Tage sind diese Leute hier zu deinen Füßen
erschienen, um Dir, dem Beschützer und Richter aller, ihre
Ehrsurcht zu bezeugen." So betet der Aelteste aller An
wesenden und diese, im Kreise stehend, sprechen Amen!
Dann besteigen si

e

ihre Rosse und reiten mit Gebet um
den Tempel: „Uastyrdshi, wache über uns und über unsere
Pserde."
Der heilige Nikolaus (der Gerechte) wird unter dem

Namen „ Mikal-Gabyrt" gemeinschastlich mit einem un
bekannten Heiligen, „Rekoma", verehrt; die ihm geweih
ten Tage sind die christlichen : 6

.

Deeember und 9
. Mai.

Die Osseten haben sich serner den Glauben an bestimmte
Schutzpatrone der einzelnen Thiere bewahrt ; ob das Schutz
heilige der christlichen Kirche sind oder heidnische Gottheiten
niederen Ranges, is

t

nicht i
n jedem Falle zu entscheiden.

O s w a t i ist der Schutzpatron der Steinböcke, der Hirsche,
Rehe, kurz des Iagdwildes. Der Ossete wird nicht srüher
ein Thier aus der Herde Oswatis tödten, bevor er nicht
die Erlaubniß dazu sich erbeten. Drei Käsekuchen als
Opser legt der Iäger aus einen Stein und spricht dabei:
O Oswati! ich, ein armes Geschöps Gottes, nahe mich dir

in der Hossnung, daß du meine Gebete erhörend mir aus
deiner Herde einen armseligen Hirsch oder ein Reh schenkst ;

ic
h

flehe dich an, siehe herab von deiner Höhe aus mich und

überlaß meiner Flinte wenigstens ein altes, dir unnntzes
Thier !

Tutyr ist Schutzpatron gegen Wölse; zu ihm beten die
Osseten unter Darbringung einer Ziege als Opser, daß er
die Herde vor den Wölsen schütze dadurch, daß er die Wölse
verjage.

Falwara beschützt die Schase: er is
t der Gott der

Schase (wie bei den Russen der heilige Mamontij).

Saudsuar: der Heilige der schwarzen Wälder oder der
schwarze Heilige, gilt als Beschützer der Wälder.

Die Osseten glauben aber auch an verschiedene „Götter"
der Krankheiten, z. B. Rym, den Gott der Seuchen oder
epidemischer Krankheiten ; Al ardy is

t der böseHeilige, wel

cher den Leuten die Pocken bringt.

Tch ost is
t der böse Geist der Osseten.

Banaty-Chizau is
t der Hausgeist ; zu ihm betet man

bei Hochzeiten, wenn die Braut in das Haus des Bräuti
gams geleitet wird.
Aber man betet auch zu einem Gott des Verstandes, der

Liebe, zu einem Heiligen , welcher die Wagen vor dem Um

salle schützt, zu einem Heiligen des Rückens und des Bau

ches! Kurz, es giebt keinen Gegenstand im Leben der Osse
ten, der nicht seinen „Gott" oder seinen „Heiligen" hätte.
Die ossetischen Zauberer und Wahrsager, wie die Personen,

welche die Ceremonien bei der Eheschließung und der Bestas
tung leiten, wenden sich mit ihren Bitten und Beschwörun
gen zu Heiligen ohne Zahl; zum „Heiligen des Spinngewebes",

zum „Heiligen der Haare und Nägel" , zum Heiligen der

Gräser und der Winde, zum Heiligen der Käser, der

Würmer und der Schlangen.
Im Gegensatz zu den bisher mitgetheilten heidnischen

Reminiseenzen is
t die Kunde von Christus dem Heiland sehr

schwach bei den Osseten ; si
e

halten die großen Fasten und

seiern Ostern, aber ohne dem Feste eine große Bedeutung zu

geben.

Die alten Leute sagen, daß Tschiristi (Christus) den
jenigen Menschen, welche sasten, nach dem Tode einen Platz

in „Dseneta" (d
.

h
. Paradies) anweisen. Sie tödten zu

Ostern ein junges Lamm, nachdem si
e

demselben mit einem

Holzscheit das Kreuzeszeichen aus die Stirn gemacht haben.
Das in der Osternacht geschöpste Wasser wird hoch geschätzt.
Die Frau, welche srüher als die anderen Wasser geschöpst
hat, gilt als glücklich. Früh Morgens gießen die Weiber
von diesem Wasser in Mehl, um daraus „Tschureki" zu
backen; dabei singen sie: O ihr Wasserheiligen, ihr reinen
Wasserjungsrauen und du heiliges Ostersest, ersüllt dieses

Haus mit den Gittern der Welt und versahrt mit mir so

wie mit derjenigen, welche zu guter Stunde das Wasser
schöpste. O du heiliges Ostersest, süß und lieblich sollen dir
die Kuchen („Tschureki") sein! O Tschiristi, alle hossen
aus dich, daß du den Seelen im Paradies ihren Platz
giebst u. s. w.

So kommt der Name Christi in eine Reihe mit Wasser
jungsrauen!

Von Gott, als dem Weltenschöpser, haben die Osseten
gewisse Vorstellungen. Wenn si

e

ihm einen Stier opsern, so

betet der Aelteste solgendermaßen: Ehre dir, o Gott, Ehre
dir, o Gott der Götter! Du hast alles erschassen: die Engel
und die Heiligen, alles Schtbare und Unsichtbare ! O Gott,
du hast die Zeiten, die Iahre und die Tage geschassen; dich
bitten wir, schicke uns gute Zeiten, Iahre und Tage!

O Gott, sättige mit Gras unsere Thiere, mit Brot deine
Menschen! O Gott, mache, daß vor dir keine Hungrige und
Armen sind, o Gott, und wenn in jener Welt irgend etwas

ist, so laß nns auch dessen theilhaftig werden!

So is
t

Heidenthum und Christenthum eng verbunden

mit einander in der religiösen Anschauung der Osseten.

Ieder Schritt aus dem Lebenswege der Osseten is
t

begleitet

von Beschwörungen und Gebeten und der Zauberer hat
größere Bedeutung als der Priester. Der krasseste Aber

glaube herrscht, wohin wir blicken; i
n den religiösen Ge

bräuchen, in den Spielen, vor Gericht. Heute noch tritt
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ein angeklagter Ossete vor sein Gemeinde-Gericht (Nichas)
mit einem Hunde oder einer Katze aus der Schulter, seine

Unschuld betheuernd; er is
t

sest überzeugt davon, daß im

Fall der Schuld die Katze oder der Hund in jener Welt ihn
ewig quälen werden.

Bis aus den heutigen Tag existirt bei den Osseten der

entehrende Gebrauch, einen Mörder dem Ermordeten i
n jener

Welt aus ewig zum Knecht zu geben, d
.

h
. den Mörder zu

einem „Faldyst" zumachen, zu einem aller Menschen
rechte verlustig gegangenen Wesen, welches von allen ver

achtet wird mehr als jegliches Thier.

Die chinesische Auswanderung seit 1875.
Von Pros. F

.

Ratzel.

VII.

Hinterindien.

Wir haben die Grenzen Hinterindiens in einem srühern
Aussatze dieser Reihe (s

. Bd. XXXIX, S. 135) gestreist,
wo wir von den noch mit Barbaren gemischten südlichen
Grenzprovinzen Chinas und speeiell von Iünnan sprachen.
Schon über die Grenze hinüber sühren uns die halb nach
China und halb nach Birma zu tributären gegen die birma

nische Grenze zu liegenden drei kleinen Fürstenthümer der
Payi, welche von eingeborenen Häuptlingen unter Ober
aussicht chinesischer Beamten regiert werden. Margary,

welcher si
e

aus seiner verhängnißvollen Reise nach Iünnan
besuchte, bezeichnet die Bewohner als Mischlinge zwischen
den eingeborenen Schan oder Laos und den vor etwa 500

Iahren kolonisirend hierher gewanderten Chinesen. Aber

in ihren Sitten, Gebräuchen und Trachten sind si
e

nach

seiner Schilderung sehr wenig chinesenartig. Sie haben
auch ihre Sprache und eine eigene Schrist beibehalten, welche
von links nach rechts geschrieben wird. Die Berge nach
Bhamo zu werden von einem minder reichen und gebildeten
Stamme bewohnt, der im Gegensatz zu diesen Payi sast
ganz die chinesische Tracht angenommen hatte. Die Ereig
nisse, welche mit der Sladen- und Margary-Expedition ver

knüpft waren, haben deutlichst gezeigt, daß der chinesische
Einsluß hier schwach ist, und thatsächlich müssen ja die Han-
delskarawanen zwischen Momien und Bhamo sich den Durch
laß von einheimischen Häuptlingen erkausen.
Von Birma selbst liegt in Betress der dortigen sast aus

schließlich dem Handel gewidmeten, chinesischen Kolonien i
n

Mandaleh, Bhamo u. a. O. wenig Neues von Belang vor.
Der Grosvenor-Mission, welche diese Gegend 1876 besuchte,
verdankt man indeß einige neuere Angaben über die Ent-

wickelung des hiesigen Handels. Selbst in Momien sand
dieselbe die Magazine „verhältnißmäßig reich ausgestattet mit

europäischen Waaren, die aus Bhamo kamen und haupt

sächlich aus Shirtings, Broad Cloth, Camlets, Dutch Cam-
lets und Long Ells bestanden" (Mitth. in einer Depesche
Wade's, 6. ck

.

Peking, 9
.Oet. 1 87 6). Wie zu Hannay's (1835)

und Bule's (1855) Zeit waren die Chinesen die hauptsächlich

sten Träger des Handels von Bhamo, aber ihre Aussuhr
über Bhamo nach Birma besteht nicht mehr hauptsächlich aus
Seide, sondern jetzt wird in erster Linie Opium genannt,
dann Metallwaaren, Auripigment , getrocknete Früchte und
andere Kleinigkeiten, während aus diesem Wege nach China
hauptsächlich Rohbaumwolle birmanischer Erzeugung (eirea
25 000 Ballen) und Salz aus Britisch- Birma (1000
Maulthierladungen) geht. Den Werth dieses Handels, wie
er 1876 stand, schätzte Kapt. Cooke aus nicht mehr als
250 000 Ps. St. Aber doch sand Davenport schon zu
Globu« XI.. Nr. S.

dieser Zeit auch europäische Waaren, welche über Birma

gekommen waren, in Talisu. Die Entvölkerung Iünnans
in Folge des langjährigen Panthay - Krieges is

t eine noch

heute nachwirkende Ursache von Rückgang des Handels über

Bhamo, dem Yule schon 1855 einen Werth von 8 bis
9 Mill. Mark zugesprochen. Iünnan is
t das Hauptabsatz-

gebiet sür aus Birma kommende Waaren; die birmanische
Baumwolle trisst hier mit der von Hupeh und die englischen

Zeuge aus Rangun mit über Szetschuen kommenden russi

schen Tuchen zusammen. Ob irgend welcher beträchtlichere
Handel sich aus dem direkten Wege Theini-Madeh-Mandaleh
bewegt , dessen in mehreren Berichten englischer Agenten in

Birma gedacht is
t

(vergl. ?apers «ormeeteä vitn tb.e
?raäe KetveeQ Lrit. Lnrmab. anä Vs. OKina. I^emäou
1876, p. 42 sey.), is

t

nicht bekannt, ebenso wenig, ob die

Erkundigungen Ney Elias' über verschiedene außer der Mo
mien -Straße von Iünnan nach Bhamo sührende Wege

(Journal R. »eogr. So«. 1876, p. 200) praktischen Er
solg gehabt haben. Bei dem Uebergewicht, welches der

Irawaddi-Weg Zeit der Ausdehnung der Dampsschisssahrt
bis Bhamo gewonnen, is

t

ersterer Weg trotz des Vortheiles,

den er hat, in der Nähe der Landeshauptstadt auszumünden,

sür deu großen Handel kaum mehr i
n

Betracht zu ziehen.
Es dürfte auch künstighin Bhamö, das schon 1868 die sür
diese Gegenden beträchtliche Zahl von 4000 bis 5000 Ein

wohnern umsaßte, worunter eine nicht speeisieirte große Zahl
von Chinesen, Mittelpunkt des chinesisch-birmanischen Han
dels bleiben, und die kleinen chinesischen Handelskolonien i
n

Mandaleh, Rangun nnd anderen Orten nehmen bis heute
eine viel weniger bedeutende Stellung ein. Ebensowenig

is
t es gelungen, den Handel zwischen China und anderen

Binnenplätzen Hinterindiens mehr nach den Küstenplätzen

herabzuziehen, wie man am allermeisten sür das Salwin-
Gebiet, Martaban und Maulmein, gehosst hatte. Zimmay

(Schiengmay, Zimme), Theini, Kiangtung, Kianghnng sind
derartige Binnenplätze, wo Chinesen aus Iünnan und Tong-
kin Seide, Kupser und andere Waaren (und wohl nicht am

wenigsten Opium) gegen Landeserzeugnisse austauschen. Sel
ten kommen si

e von da bis nach den Küstenplätzen herab. Doch
tras z. B. Lord Mayo 1872 in Maulmein 54 PanthayS,
die in 100 Tagen aus Maingshai (?) in Iünnan über

Theini und Tongu gekommen waren, und dann und wann

kommen nach derselben Stadt Händler aus Tongkin. Aber

es haben sich keine chinesischen Kolonien hier gebildet, wie

die Engländer im Interesse der Entwickelung des Salwin-

Handels wünschten. Die Zahl der Schans aus den Grenz
gebieten, welche um Handel zu treiben den Salwin herab-

10
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kommen, is
t

dagegen nicht unbedeutend; si
e

haben chinesische
Sitten und werden deshalb in Britisch -Birma als „Chop-
stick-Schans" bezeichnet. Außer ihnen sind als Händler in

diesen Gebieten noch die Birmanen zu nennen, wahre kaus
männische Nomaden, welche in allen Binnenplätzen des in-
nern Hinterindiens den Chinesen mit scharser Wettbewer

bung entgegentreten und vorzüglich in Zimmay einen b
e

trächtlichen Handel treiben. Indessen is
t in der einzigen

Beschreibung dieses Platzes, die wir kennen (von Lieutenant

H
. S. Poole, Siamese Government Survey im Bangkok

Calendar 1869), der ständig hier ansässigen Chinesen als
der ersten Kausleute gedacht, und unter den Einsuhren wird

in erster Linie Rohseide aus Iünnan genannt, welche zu den

in Menge hier gesertigten seidenen Sarongs verarbeitet wird.
Die Ernennung eines englischen Agenten sür Zimmay (1874),

zunächst wegen der hier sehr wichtigen Teakholz-Schlägereien,

bezeichnet genügend die Bedeutung dieses Platzes von an

geblich 20 000 Einwohnern. UeberKianghung is
t die sür

die Geschichte der chinesischen Auswanderung nicht unbedeu-
tende Thatsache der 1877 geschehenen Ansiedelung von

3000 flüchtigen Panthays aus Iünnan aus dem Gebiete

dieses Schan-Fürstenthums zu verzeichnen. Diese Flücht
linge sollen nach langem Widerstande der eingeborenen Häupt

linge endlich zwei Gemeinden gegründet haben. In Ki ang
tun g wiegt der chinesische Kultureinfluß in der Bevölkerung
längst vor, wie wir aus der Geschichte der sranzösischen
Expedition von 1867 wissen. Beide Gebiete haben seit
Iahrhunderten eine bald schwächere, bald stärkere Zumischung

chinesischer Elemente ersahren, die i
n

Zeiten wie denen des

Panthay- Ausstandes zu vielen Tausenden anschwollen, so

daß man wohl annehmen dars, daß hier die längst im Werke

besindliche allmälige Chinesisirung in den letzten Iahrzehn
ten nur noch zugenommen habe.
Siam wird stets als der chinesenreichste Staat Hinter

indiens bezeichnet, aber noch immer haben wir nicht die g
e

ringste Möglichkeit einer auch nur annähernden Schätzung
des von den verschiedenen Autoritäten aus 400 000 bis

1 500 000 geschätzten chinesischen Antheiles der gewöhnlich

zu 5 Mill. veranschlagten Gesammtbevd'lkerung. Nur ver-
muthen kann man, daß jene Zahlen beide zu hoch gegrissen

sein möchten. Eine wirthschastlich sehr hervorragende Rolle
wird ihnen noch immer zugewiesen und ihr Einfluß wird

allgemein anerkannt, wiewohl die srüheren innigen Bezie
hungen zwischen den beiderseitigen Regierungen sich gelockert
haben, wie die Einstellung der Tributzahlungen Seitens
Siams an China erkennen läßt. Auch in Siam selbst gab
es einige Konflikte zwischen den Einheimischen und den Zu
gewanderten.

So wenig wie srüher zeichneten sich die hiesigen Chine
sen durch gesetzliches Betragen aus uud waren gesürchtet
wegen ihrer Gesetzlosigkeit. Der König hatte 1879 in der
Gebnrtstagsrede an seine Agnaten und Oberbeamten her

vorzuheben, daß Seine Exeellenz Phya Montri, Kommissär
sür Trany/Pucket und die anderen siamesischen Provinzen
im Westen der Halbinsel Malaeea, im Stande gewesen sei,
die chinesischen Verschwörer zu eutdecken, welche den Vor

stand des Bezirkes Krabi ermordet hätten, und daß dies g
e

lungen sei, ohne eine „allgemeine Beunruhigung der chine
sischen Ansiedler hervorzurusen". Fast jedes Iahr is

t eine

oder die andere Provinz von Chinesen-Unruhen heimgesucht.
Im Sommer 1877 hatten die Siamesen sogar eine Korvette
mit Truppen nach Tonkah und einigen benachbarten Plätzen

zu senden, wo ein Chinesen -Ausstand gesährliche Ausdeh
nung anzunehmen drohte. Kleinere Häsen von Siam, wie
Kamput, sollen dann und wann von chinesischen Piraten-
flotten, meist aus Hainan stammend, blockirt werden.

Auch ihre wirtschastliche Thätigkeit gab häusig zu Beun

ruhigungen Anlaß. So sah man voraus, daß die Errich
tung von Reismühlen durch Chinesen in den Erzeugungs-

gebieten zu dem bei jenen s
o beliebten System der Vorschüsse

aus zu hossende Ernten und damit sehr bald zum Ruin
einer ganzen Menge von Reisbauern sühren müsse. Ein

Gesetz ward von der Regierung erlassen, um diesem Uebel

zuvorzukommen. „Da aber," wie der britische Konsular-
bericht aus Bangkok sür 1877 sagt, „der Erlaß eines Ge

setzes hier eine ganz andere Sache is
t als seine Durchsüh

rung, so kann als Ergebniß desselben mehr Schaden als

Nutzen vorausgesehen werden." So dringen si
e

auch im

Innern immer weiter vor. I. Thomson (Ltraits ok Na»
Ia«oa, luäo-OKina anä OKina 1875) sand si

e

z. B. bereits

in größerer Zahl in Paknam-Kabin, wo si
e aus Battabong

und weiter aus dem Innern kommende Elephantenkarawanen
aushalten und si

e veranlassen, einen Theil ihrer besten La

dung (Hörner, Häute, Seide, Kardamomen, Dammar und

dergleichen) gegen Salz und Erzeugnisse chinesischen und
europäischen Gewerbsleißes zu vertauschen. Daß si

e in den

Hasenplätzen stark vertreten sind, versteht sich von selbst.

Nächst Bangkok scheint Kamput die größte Zahl von Chi
nesen zu beherbergen. Auffallend ist, daß die Berichte über

die 1879 und 1880 in Siam (zwischen Tschantabun und
Pratambong) entdeckten Saphirlager nichts von chinesischen
Ausbeutern sagen, die doch sonst das Monopol jeder Art
Bergbau in Siam hatten. Es werden im Gegentheil nur
Birmanen und Rangunleute als Arbeiter genannt. Der

chinesisch

- siamesische direkte Handel hat sich i
n den letzten

Iahren nicht entwickelt. Es gingen 1879 sür 572 897

Piaster von Siam nach China und kamen von hier nach
Siam sür 168315. Das Meiste vermittelt Singapur.
Die vortheilhaste Stellung, welche den Chinesen das siame

sischeSteuersystem zuweist, wird auch i
n neueren und neue

sten Berichten aus Siam stets hervorgehoben. Die siame
sische Regierung verlangt von allen Einwohnern ihres Lan
des mit Ausnahme der Indier, Chinesen und Europäer
(und Amerikaner) außer den Steuern auch eine persönliche
Arbeitsleistung von 1 bis 3 oder mehr Monaten im

Iahre, ohne Rücksicht aus Alter, Geschlecht und Geschäst.
Wer dazu unsähig ist, muß entsprechende Summen zahlen.
Die Chinesen zahlen außer den gewöhnlichen Steuern alle

drei Iahre eine Kopssteuer. Der Tatuirung sind si
e

nicht

unterworsen. Aber alle Siamesen werden mit einer Tatui
rung, gewöhnlich aus dem Arm, versehen, welche je nach ihrer
Zugehörigkeit zu einer oder der andern Provinz und, wenn

si
e Sklaven sind, auch ihre Angehörigkeit bekundet. Die

vorige Regierung brachte ihre Tatuirung aus dem hintern

Theile des Armes an, während die jetzige den vordern wählt.
Der Exregent besuchte im Frühling 1880 eigens die Süd-
westprovinzen, um der dortigen seierlichen Tatuirung anzu
wohnen, welche seit 20 Iahren nicht mehr stattgesunden
hatte.
Ein trauriges Bild des Zustandes der niedersten Klas

sen der chinesischen Einwanderung entwars ein Bries i
n den

„Straits Times" im März des letzten Iahres, wo es hieß:
„Wir bemerken in dieser Zeit (d

.

h
. um die Zeit des chine

sischen Neujahrs) einen starken Zufluß von Einwanderern

aus dem übervölkerten China, welche den Versuch machen
wollen ihre Lebenslage zu bessern in einem Lande, welches
Raum sür Millionen hat. Aber viele von diesen Einwan
derern werden bei der Ankunst von ihren durchtriebenen und

gewissenlosen Landsleuten versührt, welche ihnen die Ueber-

sahrt zahlen und ihnen einen zeitweiligen Unterschlups g
e

währen und indem si
e

dieselben dann zu Hasardspiel und

Opiumrauchen versühren, sich weitgehende Ansprüche aus
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das erwerben, was diese sich etwa später verdienen werden.

Aus der Mehrzahl dieser Armen wird nie etwas Rechtes;
si
e verkommen , erkranken , verlieren zuletzt allen Halt im

Leben und gehen elend zu Grunde. Ihr einziger Erwerb

is
t

zuletzt der Bettel, oder si
e können im glücklichsten Fall

ein ärmliches Leben sristen, indem si
e in den Salahs siame

sischer Tempel mit Absällen vom Tisch der Mönche gesüt
tert werden. Für Französisch-Cochinchina haben die

genaueren Ermittelungen der sranzösischen Behörden zwar
eine viel geringere Zahl von Chinesen (s

.

u.) nachgewiesen,

als man srüher vermuthet hatte, aber dieselben sind von viel

größerm Einfluß als diese Zahl aussagt, die übrigens in-

sosern zu täuschen geeignet ist, als die Miuh-Hung, die
Mischlinge zwischen Chinesen und Cochinchinesen, Leute, die

nach Aussehen und Sitten ganz chinesisch, an Zahl die

eigentlichen Chinesen wohl noch übertresssen. Der englische
Konsularbericht sür 1879 sagt von ihnen: „Die Miuh-
Hung sind zahlreich und ihre Stellung muß näher bestimmt
werden ; es is

t eine Kommission niedergesetzt werden, um sich
mit dieser Angelegenheit zu besassen." Es macht wohl kei
nen Anspruch aus Genauigkeit, wenn Dutreuil d

e

Rhins
(L.nvain et Ies ^.nnainites 1879, p

.

9
) von Cholen sagt:

Von den 80 000 Einwohnern sind die Mehrzahl Annamiten,
15 000 Chinesen, der Rest Chinesenmischlinge. Nach Lemire

(LooKinoKine rrav?aise 1877, p. 307) waren si
e „äepuis

peu" ganz mit den Annamiten verschmolzen worden, was si
e

aber selbst am wenigsten besriedigte, denn si
e

schlagen ihren
Vätern mehr als ihren Müttern nach. Was wichtiger, is

t der

zunehmende Einfluß der Chinesen im ganzen Außenhandel
von Saigon und auch vielsach im Innenhandel der Kolonie.

Hören wir aus vielen, die sich darüber geäußert, eine an

scheinend ganz parteilose Stimme über diese Entwickelung.
Im I^onäon anä OKina 'reIeKraxK Aro. 723 von 1877
schilderte ein englischer Kausmann die Stellung der Chine

sen in Cochinchina aus Grund längerer Ersahrung als
eine von Iahr zu Iahr sich verstärkende und in demselben

Maße immer mehr den einheimischen Handel absorbirende
und den europäischen einschränkende. „Die Chinesen," sagt
er, „ziehen zusehends den chinesischen Handel an sich; selbst
die europäischen Häuser machen ihre Geschäste hauptsächlich

durch chinesische Compradores, welche von ihnen die Mittel
und Wege des Handels erlernen, und dann eigene Häuser
gründen, und vermöge sparsamerer Geschästssührung bald

ihre alten Herren übertressen. Die chinesischen Kaufleute,
im Ganzen genommen, verdrängen unsere alteingesessenen

Firmen und die alten Handelssürsten des Ostens verlassen

in vielen Fällen den Schauplatz. Bemerkenswerth is
t die

Angabe, daß die chinesischen Kaufleute keineswegs engherzig
sind, wenn es gilt, durch rechtzeitigen Auswand einen guten
Gewinn zu machen. Das zeigt sich gerade in Cochinchina,
wo si

e

ost in der Lage sind, europäische Dampser aus Zeit

zu chartern, die si
e dann durch Beschenkung des Kapitäns

» zur größtmöglichen Eile, d
.

h
. Ausnutzung der Charterzeit,

zu veranlassen wissen. Europäische Kapitäne sind daher o
st

gar nicht ungern von Chinesen beschästigt. Cholen (auch
Cholon und Cholens geschrieben) am untern Saigon is

t

jetzt mehr als je sast ausschließlich chinesischeHandelsnieder
lage, wo in ausgedehnten Gewölben ihre tausenderlei Maa
ren lagern, die in großen etwa I000 Pikuls haltenden Last
schissen von oder nach Saigon gerudert werden."

Wenn auch die Chinesen dieser Kolonie manchmal durch
unkluge Maßregeln der sranzösischen Verwaltung bedrückt
wurden, so ersreuen si

e

sich doch noch immer der Werth
schätzung, welche ihre wirtschastlichen Talente und Neigun
gen gerade inmitten eines so trägen Volks wie der Cochin
chinesen besonders verdienen. Zeugniß davon legte ein

Bericht ab, in welchem der Gouverneur von Cochinchina
eine Ansrage seines neukaledonischen Kollegen mit Bezug

aus die Räthlichkeit der Zusuhr von Chinesenarbeit nach
dieser Insel beantwortet: „Die Chinesen," heißt es darin,
„waren und sind von großem Nutzen sür uns; si

e

sind mäßig,
krästig, verständig und arbeitsam. Wir sinden in ihnen

in der Regel tüchtige Handwerker und Arbeiter, während si
e

als Kaufleute thätig und geschickt sind." Es konnte als
eine Begünstigung der Chinesen in Cochinchina gelten, daß
1879 der Mittelpunkt ihrer Geschäfte, Cholen, zu einer

eigenen Stadt erhoben wurde ; durch einen blutigen Straßen
kamps, der 1860 zwischen 400 Kantonesen und ebensoviel
Fukian-Männern hier ausgesochten ward, lohnten si

e

diese
Vergünstigung übel ^

).

Dagegen bewahrheitete sich bis jetzt

noch nicht das wohl nicht ganz unbegründete Gerücht, daß
China einen Generalkonsul sür Saigon ernennen werde.
Die große Zahl der in Cochinchina lebenden Chinesen, die
von Einigen srüher bis zu V4 der Gesammtbevölkerung von

eirea 1 600 000 veranschlagt wurde (amtlich aber sür
1878 zu 46 000 angegeben ward; 1876 erst 36 600),
würde eine solche Maßregel rechtsertigen und es würde bei
der tieswurzelnden Achtung der Chinesen vor ihren Beamten

dieselbe wohl dazu beitragen, gewisse Mißbräuche auszurot
ten, wie z. B. die Masseneinsuhr von in China gesälschtem
annamitischen Geld über Cochinchina nach Annam (1879
wurden in Hongkong 420 000 Käsch solcher Münzen aus
einmal konsiseirt), die ewigen Streitigkeiten der verschiedenen
Geheimgesellschasten und dergleichen.
Ueber die Chinesen in Kambodscha entnehmen wir

Folgendes einigen zerstreuten neueren Mittheilungen Har-
mand's im Bulletin der Pariser Geogr. Gesellschast. Die
Chinesen sind überall verbreitet, man sindet si

e in dem klein

sten Dorse. Sie vertheilen sich in zwei Kategorien. Die
einen, seit langer Zeit in dem Lande ansässig, sind Misch
linge, welche physisch vieles von ihrem Ursprung beibehalten
haben, sich aber aussallend durch ihre Sitten, Gewohnheiten
und ihren Aberglauben den Kambodschanern nähern, denen

si
e

sogar noch überlegen sind. Sie widmen sich dem Acker-
und Bergbau und dergleichen, scheinen sich aber wenig um
den Handel zu kümmern. Harmand spricht sich zwar nicht
über ihre Zahl u. s. s. mit Bestimmtheit aus , als über
einen Gegenstand, den er nur oberflächlich studirt habe,
glaubt aber, daß bei der chinesischen Auswanderung Kam

bodscha jetzt beliebter se
i

als je
,

und daß ihre Ansiedelung

dort sest begründet ist; die Zahl der jungen Männer und
Kinder is
t weit größer als die der Erwachsenen. Was die

Frauen anbelangt, die aus dieser Mischung hervorgegangen,

so hat der Reisende kaum welche bemerkt; was bei diesen
Mischlingen ein noch größeres Mißtrauen gegen Fremde
als bei den Kambodschanern beweisen würde.

Die zweite Gattung Chinesen besteht aus vorübergehend
sich aushaltenden Händlern aus Händlern, die von Pnom-
Peng oder aus Französisch-Cochinchina kommen, um Baum
wolle, Wachs, Seide und anderes zu kausen. Fast alle ge

hören den Geheimbünden von Hainau und den Pho Kien
an. Die einen leben in ihren Barken, die anderen haben

in den reichsten Dörsern eine Art Absteigequartier, das ihnen
als Lager und Magazin dient.

Diese Chinesen sind von der Bevölkerung und selbst
von den Mandarinen gesürchtet; ihre Unverschämtheit is

t

erstaunlich; man hat Beispiele, daß si
e den Gouverneur

der Provinz in seinem Hause in Gegenwart der Bevölke

rung beleidigten, ohne daß dieser gewagt hätte, si
e

ergrei-

i) Die aussührlichste Beschreibung von Cholen sindet man
bei Lemire a. a. O. S. 3«6 s.

1«*
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sen zu lassen. Man hält si
e

sür die Freunde des Königs;
die Pachthöse, die si

e

sich anzueignen wußten, und ihr

Wucher geben ihnen einen Einfluß , welcher im gegebenen
Moment sehr gesährlich werden kann. Die Zahl der

Chinesen in Kambodscha, srüher wohl übertrieben (sür
Pnom-Peng allein 10 000 nach Mouhot und dergleichen),

scheint bei dieser innigen Vermischung mit den Eingebore
nen doppelt schwer sestzustellen und dürfte es wohl diesem

Umstande zuzuschreiben sein, daß Harmand, Lemire und

andere Schilderer Kambodschas uns keine praeisen Angaben

hierüber machen. Letzterer sagt nur: Von den 500000,
die man Kambodscha zuschreibt, sind Vi° Kambodschaner,
der Rest besteht aus Malayen, Chinesen und Annamiten.

Uebrigens wird man, wie erwähnt, ebenso annehmen dür

sen, daß auch die im Vergleich zu srüheren Annahmen s
o

geringe Zahl von Chinesen, welche i
n

Französisch - Cochin-

china (a. a. O. S. 450) durch die neueren amtlichen
Angaben nachgewiesen wird, nur die mehr oder weniger

kurz im Lande lebenden, nicht die halb i
n der Bevölkerung schon

ausgegangenen umsaßt. Aus demselben Grunde wird hier
überall die Statistik der chinesischen Bevölkerungsantheile

so schwer, weil eben die Stammes- und Kulturunterschiede

sich zu leicht verwischen, um scharse Grenzen sesthalten zu

lassen. Ann am is
t von alter Zeit her i
n inniger wirth-

schastlicher, srüher auch politischer Verbindung mit China

gestanden und letzteres hat auch neuerdings, allem Anschein
nach, gegenüber den sranzösischen Aspirationen aus Tongkin

sich bereit gezeigt, alte Rechte, wenigstens aus diesen Theil
Annams zur Geltung zu bringen. Man hat vernmthet,

daß es i
n den letzten Iahren aus politischen Gründen die

Auswanderung nach Annam und Tongkin besördert habe,

es liegen aber keine Beweise dasür vor. Man möchte im

Gegentheil aus vereinzelten Angaben schließen, daß auch

hier eine größere Zahl von Chinesen bereits i
n der Bevöl

kerung ausgegangen und die Zahl der Neuzugewanderten

nicht mehr so groß sei, wie nach den älteren Angaben zu
glauben war. Dagegen scheint der moralische Einfluß der

Chinesen gerade hier noch ein sehr großer zu sein. Man

höre z. B. was der amiliche Begleiter Dutreuil d
e

Rhins
darüber sagte: „Für die Annamiten sind die Chinesen
Brüder, unsere Sitten sind dieselben; aber alle anderen

Menschen sind Fremde, gesürchtet und gehaßt." Dieser
Annamite kannte sehr wohl die hervorragende wirthschast-

liche Stellung der Chinesen in Saigon und anderwärts ;

was aber die Eisenbahnen und Telegraphen anbetrisst, so

meinte er, daß „die Chinesen, die so viele Ersindungen g
e

macht hätten, sich ihrer sicherlich bedienen würden, wenn si
e

sich
von ihrer Nützlichkeit überzeugen könnten" (I^e Ko?aume
ä'^Qnam 1879, p. 102). Nirgends wird uns leider ein

Anhalt geboten, um die Zahl der im Lande besindlichen
reinen Chinesen, geschweige die der Mischlinge zu schätzen.
Im Allgemeinen wird gesagt, daß die Einwanderung abge
nommen habe, weil die Mandarinen die Chinesen mit

Mißgunst betrachteten^ Aber von srüher her sind si
e

sicher

lich weit verbreitet.

Selbst unter den wilden Khiöro oder Mols am obern
Don-Nai sand Harmand noch einen Chinesen aus Kwang-
tung, der unter diesen Naturmenschen selbst wieder zur

Natur zurückgekehrt war, seine Sprache sast vergessen und
seinen Zops abgeschnitten hatte. Außerdem glaubt er Spu
ren chinesischer Mischung in diesem primitiven Volke zu
sinden. Die chinesischeBevölkerung einzelner Plätze hat Du
treuil de Rhins im LuU. 8o«. «eogr. ?aris 1878, 1

, 316 sey.
angegeben. Demselben verdanken wir einige andere Nach
weisungen dieser Art, aus denen hier hervorgehoben sein mag,
daß i

n der Nähe von Huö in einem besondern Dorse 1 50 chine
sische Handwerker und Kaufleute wohnen (a. a. O. 1878,

I, S. 105). Wir können aus diesen zerstreuten Mit-
theilungen so viel entnehmen, daß so große Ansammlungen
von Chinesen wie i

n

Französisch-Cochinchina oder Siam hier
nicht vorkommen und daß ihre Anzahl im Vergleich zur Größe
des Landes viel geringer is

t als in jenen beiden. Ihre Theil-
nahme an dem Handel Annams zur See is

t

dagegen bei der

aussallenden Unsähigkeit der Annamiten in allem, was See-

schisssahrt heißt, sehr bedeutend. Die chinesischen Dschunken
besorgen den weitaus größten Theil des Küstenhandels zwi
schen den Häsen von Annam (und Tongkin). In dem
zukunstreichsten von diesen Plätzen, dem von Haiphong,

liesen seit seiner Erschließung sür den europäischen Berkehr
(am 15. September 1875 nach den Verträgen vom 15. März
und 31. August 1874) 283 chinesische Dschunken und 56
europäische Schisse ein und es wurde der Werth der chine
sischenEinsuhren (europäische und heimische Gewebe, Opium,
Seide, Poreellan, Thee u, s. w.) bereits aus die Hälste des

Werthes der Gesammteinsuhr geschätzt. Die Aussuhren
aller tongkinesischen Plätze sind durch die Chinesen nahezu
monopolisirt. Ebenso sind si

e die alleinigen Küstensah
rer selbst aus den wichtigsten Strecken. So besorgen z. B.
15 oder 16 chinesische Dschnnken den Küstenhandel zwischen

Quinhon und Tongkin. Ihr Rheder wohnt in Hong
kong. Sie sahren hauptsächlich sür Rechnung des Königs
und sammeln Tribut in den Provinzen ein. Iede trägt
20 bis 25 Mann, welche gut bewaffnet und vom König
bezahlt sind (LuU. 8oo. «öoKr. ?aris 1878, I, p. 110).
Dupuis (a

.

a. O. S. 167 und 170) bestätigt, daß von
allen Nachbarvölkern bisher nur die Chinesen das Recht
hatten , i

n Tongkin Handel zu treiben. Indessen hatte

seit der Eroberung des Landes durch die Annamiten dieses
Vorrecht viel von seinem Werthe verloren und nicht überall

schien der chinesische Handel zu blühen. In Hanoi sand
Dupuis viele chinesische Kausgewölbe, die sast oder ganz
leer waren. Die chinesische Kolonie, welche er aus 2000

(Gesammtbevölkerung der Stadt etwa 100 000) anschlägt,
nimmt den schönsten Theil der Stadt ein.
Die sranzösischen Anschläge aus Tongkin, welche der

chinesischen Präponderanz in dieser Provinz in manchen
Beziehungen nicht günstig gewesen sein würden, sind bekannt

lich durch ein verschiebendes Votum der sranzösischen Budget-

Kommision (4. Iuni 1680) einstweilen zurückgestellt. Eine
merkwürdige Eingabe von Einwohnern Saigons an die

sranzösische Assemblee, worin um Besetzung Tongkins und
um ein Plebiseit in Annam im Falle des Ablebens Fu
Due's gebeten wird, dürste nichts an der Thatsache ändern,

daß China zunächst sortsahren wird, sein natürliches Ueber-

gewicht in Tongkin auszubeuten.
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Die Gemeindeversassung der unter spanischer Herrschaft stehenden
Eingeborenen der Philippinen.
Von Pros. Ferd. Blumentritt.

H.

Ehe ic
h die Darstellung der jetzt geltenden Gemeinde

versassung beginne, is
t es nothwendig, die Steuern und

Frohnarbeiten kurz zu besprechen, welche die Eingeborenen

zu leisten haben, denn wie schon oben erwähnt hängt die

Gliederung der Gemeinde unmittelbar mit dem Steuer

system zusammen. Die Spanier sührten die erste direkte
Steuer im Iahre 1570 ein und zwar die Kopssteuer, zuerst

in Mindoro und bald daraus auch in den übrigen Theileu
des Archipels. Diese Kopssteuer wurde von den Spaniern
Tributo genannt und betrug die Summe von 8 Reales d

e
Plata, welche von je zwei Individuen, gleichsam einem

Ehepaar, gezahlt wurden. Aus ein Individuum entsielen

daher 4 Reales d
e

Plata und diese Summe wurde Tributo
medio genannt, während 8 Realen Tributo entero oder

Volltribut hießen. Wenn i
n spanischen Werken schlechtweg

von Tributen berichtet wird , s
o

is
t darunter der Volltribut

gemeint. Bon der Zahlung des Tributes wurden ausge
nommen die Kinder unter 16 Iahren, und die alten Leute,

welche das sechzigste Lebensjahr überschritten hatten. Die

Ausstellung neuer Linientruppen zwang den Generalgouver-
neur Gomez Dasmarmas im Iahre 15 90 zur Erhöhung
des Tributes von 8 aus 10 Realen und zwar konnte der

Tribut auch i
n Naturalien : Reis, Wachs, Goldstaub ein

geliesert werden i)
.

Dazu kam ein Real als Grundsteuer
und eine Abgabe an die Kirche, Sanetorum genannt, und die

Gemeindesteuer oder „Caja d
e Comunidad". Die in einigen

Provinzen bestehendeAbgabe „DonativodeZamboanga" wurde

später ausgehoben. Die Steuersumme, welche heute je zwei
Individuen zu zahlen haben, beträgt 15 Pesetas 2

),

von denen

ein Theil als „Caja d
e Comunidad", als „Sanetorum",

„Diezmo" entrichtet wird und nur der Rest als eigentlicher

„Tributo" anzusehen ist, obwohl sür die Gesammtsumme der
Titel „Tributo entero" der vollgiltige ist.
Die Chinesen und deren Mestizen entrichten eine andere

höhere Summe, Weiße und deren Abkömmlinge zahlen

überhaupt keinen Tribut. Außer den oben erwähnten sind
von der Zahlung des Tributes auch Soldaten, welche eine

bestimmte Reihe von Iahren gedient haben, besreit;

dasselbe gilt von Eingeborenen , welche sich um die Hebung
des Ackerbaues oder der Industrie Verdienste erworben

haben, serner sind auch krast eines Privileges steuersrei die

Abkömmlinge der ersten Christen von Cebü. Die „Caja d
e

Comunidad" dient zur Bestreitung der Gemeindeauslagen,
als da sind : Erhaltung der Schule, Gehalt des Schullehrers,

Belohnung und Besoldung der Impsärzte, Kerkermeister,

Gesangenausseher, Kirchensakristane, sowie zur Unterhaltung

i) Man vergleiche den Bries des Bischoss Salazar vom

Jahre 1585 in den «artss Se InSiäs. NaSriü 1877, p. 643,
647 und ?Ke kKi1ipxive Islauäs .... at, tKe «lose ok
tKe sixt«evtK Lentur? Antonio äe Uor«a, ?ransläteü
kroin tde LpanisK tKe Ilem. Lenr? L. ^

.

stanle^. 1iou-
Son 18SS, r>. 324.

2
) 15. LoKeickliazel. 1ias Oolemik» espaöolas öe ^»ia.

UactriS 1SS0, p. 51.

der össentlichen Gebäude ; auch die Beköstigung der Arrestan
ten wird aus dieser Abgabe bestritten. Das „Sanetorum"
dient zur Besoldung der Psarrer. Von je 500 Volltri-
buten seines Spreugels erhält der Psarrer 1 80 Pesos i) ;

dadurch is
t der allmächtige Einfluß der Geistlichkeit an das

Interesse des königlichen Fiskns geknüpst, der Psarrer
dient dann sreiwillig als Kontroleur, damit nicht bei der
Tributzahlung Unterschleise stattsinden. Der Tribut wird
von dem Cabeza de Barangay in seinem Barangay oder
Cabeeeria in vierteljährigen Raten eingesammelt. Die
Cabeeeria umsaßt gewöhnlich 50 Tribute oder 100 tribut
pflichtige Individuen. Wer zahlungsunsähig ist, muß den
Tribut abarbeiten, indem er in größeren Städten zum
Straßenkehren und anderen Tagelöhnerarbeiten verwendet

wird , doch tritt dieser Fall seltener ei» , als man nach der
Trägheit der Eingeborenen zu schließen berechtigt wäre.

Von dem eingesammelten Tribute erhalten die Gobernador-
eillos und Cabezas de Barangay 2 Proe.
Außer diesen Abgaben hat der malaiische Eingeborene,

der „Indier" der Spanier, 40 Tage im Iahre össentliche
Dienste, die „?olc>s ? 8ervioios", zu leisten, welche im
Baue von Brücken, Straßen und im Tragen des Gepäckes

weißer Reisenden bestehen. Die aktiven Frohnarbeiter
werden Polistas genannt, jene, welche eine Woche hindurch
im Gemeindehaus

— „Tribunal" — zur Dienstleistung
bereit stehen, Semaneros. Auch Nachtwache muß von
den Indiern gehalten werden; die Wachtstube heißt Banta-
yan und der im Dienste stehende Mann Bantay. Von
diesen persönlichen Diensten sind die Prineipales , die Ex-
Gobernadoreillos und Iueees mayores (von denen ic

h

weiter

unten sprechen werde) besreit. Gegen eine Summe von
15 Pesetas kann sich aber jeder von diesen Polos und
Servieios loskausen; diese Geldbuße sührt den Namen
kaUas und wird vom Cabeza de Barangay eingetrieben
und in die Gemeindekasse abgesührt.
Die autonome Gemeinde sührt den ossieiellen Titel

Pueblo ; ein Dors, welches noch nicht die Autonomie erlangt
hat, sondern mit einem Pueblo zusammen eine Gemeinde
bildet, heißt: Barrio, Visita oder Anejo. Ieder Pueblo
besitzt ein össentliches Gebäude, welches die Stelle des

deutschen Rathhauses vertritt, es wird Tribunal genannt.
In demselben werden die Gemeinderathssitzungen abgehal

ten, ebenso sitzt dort der Gobernadoreillo zu Gericht, die
Semaneros harren daselbst der Besehle der Obrigkeit. Hat
eine Gemeinde kein selbständiges Arrestgcbäude, so besindet

sich auch im Tribunal das Hastlokal. Haben die Regierungs
behörden in einer Provinzialhauptstadt im Tribunal ihren
Sitz , so wird es Casa Real genannt , ein Titel , der srüher
auch den übrigen Tribunalen gegeben wurde.

Die Würdenträger der Gemeinde sind : der Bürgermeister
oder Gobernadoreillo, gewöhnlich Capitan genannt; sein

i> Oavkuzaaeiug. 1,« Isias ?ilipisä». Ilaüriä 1880,
x>.141.
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Stellvertreter der Teniente mayor; der Oberrichter sür
Feldstreitigkeiten: Iuez mayor de sementeras; der Ober

richter sür Streitigkeiten bezüglich des Viehs: Iuez mayor
de ganado; der Oberrichter sür Polizeiübertretungen : Iuez
mayor de polieia; der Teniente segundo; der Teniente

tereero ; der Alguaeil mayor und ein zweiter Alguaeil (Poli
zeimeister). Außer diesen gewählten Funktionären existirt

noch der Direetoreillo, d. h. der Gemeindesekretär. Iede Vi-
sita hat einen Teniente, einen Iuez und einen Alguaeil.

Ehe ic
h in die detaillirte Darstellung der Besugnisse und

Rechte dieser Magistratspersonen eingehe, will ic
h

die heu

tige Amtsgewalt der Cabezas d
e

Barangay und deren

Privilegien kurz berühren.
Die Barangay -Eintheilung is

t

natürlich noch immer i
n

voller Krast. 50 Familien bilden einen Barangay, an

dessen Spitze, wie oben schon erwähnt, der Cabeza steht.
Wo die Stelle nicht erblich ist, werden si

e

gewählt und

zwar sast ohne Ausnahme aus der Prineipalia ; gewöhnlich
wird nach Ablaus der Funktionsdauer dasselbe Individuum

wiedergewählt; resignirt dasselbe dauernd oder geht es mit

Tode ab, so pflegt die Wahl ebensalls aus seinen Sohn zu
sallen, wodurch das Amt zu eineni sörmlich erblichen wird

Wenn eine Familie , in welcher das Amt eines Cabeza de

Barangay erblich is
t , ausstirbt oder in derselben niemand

diese Würde annehmen will, so ernennt die Regierung

durch zu diesem Akte autorisirte Beamte der Provinzbehör
den einen neuen Cabeza, jedoch aus Vorschlag des Gober-

nadoreillo und im Einverständnisse mit den übrigen Cabe

zas des Pueblos'^). Dasselbe geschieht, wenn ein neuer

Barangay sormirt wird. Die Funktionsdauer währt je

nach den Provinzen ein bis drei Iahre. Außer der Tribut-
einsammlung und der Ueberwachung der Leistung der Ser-
vieios und Polos hat der Cabeza sür die össentliche Ruhe
seines Barangay die Verantwortung zu tragen undZwistig-
keiten und kleinere Streitigkeiten zu schlichten. Auch hat
er in Gemeindeangelegenheiten die Interessen seines Baran

gay zu vertreten, weshalb er verpflichtet ist, i
n

seinem Ba-
rangayviertel auch zu wohnen. Der älteste Sohn des

Cabeza d
e

Barangay — daher „el primoKonit«" — hat
seinen Bater im Verhinderungssalle zu vertreten2). Die

Cabezas sind, wie schon erwähnt, von der Zahlung des

Tributes und der Leistung der Frohnden besreit und genie

ßen die Titulatur „Don" , was den Eingeborenen zum
Edelmanne innerhalb seiner Raeeangehörigen macht. Diese

Vorrechte gelten auch sür das Weib des Cabeza und seinen

ältesten Sohn, eventuell im Falle der Kinderlosigkeit sür
den ältesten Adoptivsohn. Die aus den Zeiten der Con-
quista herstammenden eingeborenen Adelssamilien, die Nach
kommen der ehemaligen Dattos, genießen natürlich dieses
Privileg ohne Einschränkung und ohne Anknüpsung an das
Amt eines Cabeza. Der zum Cabeza gewählte Komo novus

behält auch nach Niederlegung seines Amtes den Titel
Don und zählt dadurch zur Prineipalia.
Um vor allen den Gobernadoreillo in den Kreis unse

rer Betrachtungen zu ziehen, so wollen wir zunächst die Be

dingungen kennen lernen, welche ein Kandidat dieses so

wichtigen Amtes ersüllen muß, um überhaupt wählbar zu
sein. Nur ein Indier, d

.

h
. ein malaiischer Eingeborener

oder ein chinesischer Mestize, d
.

h
. der Abkömmling eines

Chinesen und einer Malaiin, is
t

wählbar. Ferner muß
der Kandidat älter als 25 Iahre sein, lesen und schreiben

i) F. Jagor, Reisen in den Philippinen. Berlin 1S73,
S. 295.

2
)

Buzeta 1
,

107.

2
) Scheidnagel 52.

können, auch soll er schon vorher das Amt eines Teniente

mayor oder eines Cabeza d
e

Barangay bekleidet haben.

Natürlich sordert inan, daß der Betressende dem Staats

schatze gegenüber vollständig unbescholten dasteht, das

heißt mit den Tributen seines Barangay nicht im Rück

stande sich besinde i)
.

Dadurch wird das Amt ein Mono
pol der Prineipalia. Der Gobernadoreillo wird sür die
Dauer eines Iahres gewählt, die Wahl sindet unter solgen
den Modalitäten statt.
Als Wähler erscheinen der abtretende Gobernador

eillo, sechs aktive Cabezas de Barangay und sechsExgoberna-
doreillos (Oapitkmes pasaäos) und gewesene Cabezas d

e

Barangay, im Ganzen also 13 Wähler, welche, wie man
sieht, insgesammt Prineipales sind. Von den Wählern

dars keiner bei einem königlichen Beamten oder dem Psarrer

in irgend einer dienstlichen Stellung sich besinden. Den

Vorsitz übernimmt der Provinzgouverneur oder der ihm
substituirte Beamte, im Nothsalle wird der erste besteSpanier

zur Uebernahme des Präsidiums delegirt. Der Psarrer des
Pueblos hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, der

Wahl beizuwohnen. Der Wahlakt dars nie in einem Pri
vathause oder in der Psarrerswohnung stattsinden, er wird

deshalb gewöhnlich in dem Tribunal oder in dem Schul
hause abgehalten. Von den 13 Wählern werden zwei
Kandidaten gewählt, zu diesen wird noch i

n den gesorder
ten Ternovorschlag der Name des abtretenden Gobernador
eillo gesügt. Der Vorsitzende bemerkt im ausgenommenen
Protokoll, welches von allen Wählern, dem Psarrer und
dem Sekretär gesertigt wird, welcher von diesen drei Kan
didaten ihm zu dem Amte am geeignetesten erscheine , dann

gehen alle Wahlakte nach Manila an den Generalkapitän
ab. Fast ohne Ausnahme ernennt die Regierung jenen
Kandidaten zum Gobernadoreillo, welcher die meisten Stim
men auszuweisen hat. In den Visayer- Inseln sind die
Provinzgouverneure in dieser Angelegenheit Delegirte des

Generalkapitäns und bestätigen selbst die Wahl. Ist beim
Eintritte des neuek Amtsjahres die Bestätigung von oben

noch nicht herabgelangt, so übernimmt der die meisten
Stimmen besitzende Kandidat jenes Ternovorschlages in

terimistisch die Leitung der Kommune.
Als Abzeichen seiner Würde erhält der neue Goberna

doreillo einen Rohrstab mit Goldknops und seidenen Trod
deln. Dieser Stab verläßt ihn selbst beim Speisen nicht,
an seinem Amtssessel is
t eine ähnliche Vorrichtung zum Fest

halten desselben angebracht, wie si
e die Uhlanen am Steig

bügel zum Einstellen der Lanzen besitzen. Das Tragen
eines Schwertes oder Degens is
t

nicht allgemein.

Der Gobernadoreillo is
t

nicht nur der politische Ches
seines Pueblos und als solcher der Regierung sür jede Ruhe
störung verantwortlich, er is

t

auch nicht allein der Leiter der
rein kommunalen Angelegenheiten seiner Gemeinde, er is

t

auch der oberste Richter in eivilrechtlichen Fällen ; der Werth
des streitigen Gegenstandes dars aber nicht die Summe von
25 Pesos übersteigen. Bei Kriminalsällen hat der Gober
nadoreillo die erste Untersuchung, eventuell das erste Verhör
vorzunehmen und die Protokolle mit dem Verbrecher an die

spanische Behörde einzuliesern. Zu ihren Besugnissen g
e

hört es auch, daß si
e die Bewohner des Ortes zur Ersüllung

ihrer religiösen Pslichten verhalten beziehungsweise zwingen;
dies gilt besonders von der Tause und Hochzeit. Die Stra
sen, welche der Gobernadoreillo oder die Iueees verhängen,

bestehen gewöhnlich in Austheilung von Prügelstrasen oder

Berurtheilung zu Arrest, i
n

welchem die Arrestanten sehr

gut genährt und gehalten werden. Ist der Pueblo ein

i) Buzeta 1
, 104.
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Hasenplatz und residirt in demselben sonst keine spanische
Behörde, so is

t der Gobernadoreillo zugleich Hasenkapitän.
Die Stellung des Gobernadoreillo is

t

auch äußerlich
eine hohe. Er is

t

beständig von einem Gesolge umgeben,

das aus seinen Dementes, Schreibern und anderen Personen
zusammengesetzt ist. Verläßt der Gobernadoreillo das

Weichbild seines Pueblos , so umgiebt ihn als Eskorte eine

ausgebotene Abtheilung von Nationalgarden, Cuadrilleros.

Auch in der Kirche hat der Gobernadoreillo seinen bestimm
ten Ehrenplatz.

Gegen Ende des Iahres pflegt der Eiser des Goberna
doreillo immer mehr abzunehmen. Auch sonst pflegt die

eigentliche Geschästssührung, insbesondere die Kanzleiarbeiten,

weniger vom Gobernadoreillo als vom Direetoreillo abzu
hängen. Der Gobernadoreillo soll nämlich mit den spani

schen Behörden in spanischer Sprache verkehren, deren Ge

brauch ihm gewöhnlich nicht geläusig ist. So sieht er sich
denn genöthigt, in dem Verkehre mit den Oberbehörden sich
ganz aus seinen Direetoreillo oder Sekretär zu verlassen, wel

ches der eigentliche Gobernadoreillo ist. Die Direetoreillos

sind entweder Mestizen oder rekrutiren sich aus jener Klasse
von Eingeborenen, welche von der Geistlichkeit den Spitz
namen der „aKoFackiUos" erhalten hat. Die Abogadillos
sind verbummelte Studenten der höheren Schulen und Kol
legien, ausgediente Soldaten, gewesene Diener von Spaniern,

kurz Leute, die geläusig Spanisch sprechen oder auch nur

radebrechen. Besonders in jenen Gegenden, wo die spanische
Sprache nur wenig gesprochen wird, is

t der Direetoreillo
alles und der Gobernadoreillo nur eine ehrwürdige Null.
Der Gobernadoreillo wird nach Niederlegung feiner

Würde „Capitan pasado" titulirt und genießt auch als sol
cher noeh immer viel Ansehen und Autorität.
Von diesen Gobernadoreillos der Pueblos der eivilisirten

Eingeborenen sind die Gobernadoreillos der Rancherias
(Niederlassungen) jener wilden Stämme streng zu unter

scheiden, welche die Oberhoheit der spanischen Krone anerkannt

haben. Diese Gobernadoreillos sind nichts anderes als die
Vermittler zwischen den königlichen Behörden und ihrem
Stamme, si

e

sühren auch die kleine Geldsumme ab, welche
ihre Rancheria als Zeichen ihrer Unterwersung den Spa
niern zahlt. Auch diese erhalten von der spanischen Regie
rung als Symbol ihrer Würde einen Stab mit goldenem
Knopse.

Die Wahl der Tenientes, Iueees mayores :e. ersolgt
unter denselben Modalitäten, wie die der Gobernadoreillos,
nur wird hier kein Ternovorschlag gemacht, auch wird die

Bestätigung nicht erst von Manila eingeholt. Iueees

mayores können im Allgemeinen nur jene werden, welche
bereits die Stelle eines Gobernadoreillo oder Teniente mayor
inne hatten. Die Amtsbesugnisse dieser Magistratspersonen

sind in ihrem Titel zur Genüge gekennzeichnet, so daß ein

näheres Eingehen überflüssig erscheint. Der Alguaeil mayor
hat die Inspektion der Hauptwache und der wachestehen
den Posten

—
Kävta^s

—
zu besorgen. Da dem ersten

Alguaeil auch die Obhut der europäischen Reisenden anver
traut ist, so pflegt er dieselben in unsicheren Gegenden mit
einer Eskorte zu begleiten. Er wird mit dem Vulgärnamen
„el a«tual" bezeichnet. Diese Beamten werden nach Ab

laus ihrer Funktionsperiode Titulados genannt.
Rathssitznngen in dem Sinne, den dieses Wort bei uns

hat, finden nicht statt. Die Regierung und Leitung der Ge
meinde unterliegt vollständig dem Einflusse der Prineipalia
und da diese wieder vom Psarrer beherrscht wird, so ergiebt

sich das Resultat, daß die Fäden der gesammten Munieival-
verwaltung vom Psarrhause aus geleitet werden, voraus
gesetzt, daß der Psarrer ein Weißer ist, denn sarbige Geist
liche genießen wenig Ansehen.

Zur Ausrechterhaltung der össentlichen Ordnung, zum
Schutze gegen Uebersälle von Piraten, Räuberbanden und
wilden Bergstämmen existirt eine Art Nationalgarde oder
Miliz, deren Individuen Cuadrilleros genannt werden. Die
Cuadrilleros sind gar nicht diseiplinirt und schlecht bewaff
net, ihre Wassen sind meist Schild, Lanze, Pfeil und Bogen.
Trotz dieser Uebelstände haben sich die Cuadrilleros immer
wacker erwiesen, sobald si

e

gegen einen wilden Bergstamm
ausgeboten wurden. Die Unterwersung der Igorroten geschah
zumeist nur mit ihrer Hilse. Es dars nicht unerwähnt blei
ben, daß außer dieser undiseiplinirten Truppe, welche gegen
keinen europäischen Feind etwas ausrichten würde, es einige
Regimenter diseiplinirter Milizen giebt, welche im Kriegs
salle den Linientruppen als Reserve dienen sollen.
Wo die Chinesen in hinreichender Kopszahl sich nieder

gelassen haben, bilden si
e autonome Gemeinden, welche nach

dem Muster der malaiischen organisirt sind. Die Barangay-
Eintheilung is

t

auch hier im Wesentlichen beibehalten, auch
hier wurde sür diese territoriale Steuereinheit die Schisss
bezeichnung eingesührt und zwar die Benennung Champan;

doch scheint dieser Name außer Gebranch gekommen zu sein,
wie denn auch die Kolonialgesetzgebung die Organisirung der
Chinesengemeinden beständig ummodelt. Der Tribut der
Chinesen is

t ein bedeutend höherer als jener der Malaien,
er sührt die Bezeichnung „Capitaeion". Der Gobernador
eillo oder Capitan wird auch hier von dreizehn Wählern
gewählt, ebenso der Teuiente mayor und der Alguaeil mayor.
Die übrigen Munieipalbeamten werden von dem Capitan
ernannt. Die richterlichen Glieder des Gemeindekollegiums,
die Iueees mayores der Malaien, werden Bilangos genannt.
Sämmliche Magistratspersonen müssen Christen sein. Alles
Uebrige verhält sich ähnlich, wie bei den Malaien, nur ent

sallen die Servieios, auch giebt es keine chinesischen Cua
drilleros, was durch die zahlreichen blutigen Chinesenaus-
stände der vergangenen Iahrhunderte als eine gebotene Vor
sichtsmaßregel erscheint.
Die chinesischen Mestizen bilden, wenn si
e in irgend

einem Orte stark vertreten sind, ebensalls autonome Gemein
den, welche die Organisation der malaiischen besitzen.
Städte mit europäischer oder richtiger gesagt spanischer

Munieipalvertretung giebt es nur wenige, wie Manila,
Cebü :e. Eine Besprechung ihrer Verhältnisse und Ein
richtungen liegt außerhalb des Rahmens dieser Skizze.
Zum Schlusse möchte ic

h eine Bemerkung Dr. Iagor's
eitiren, welche sich aus S. 28 seiner „Reisen in den Philip
pinen" sindet: „Schwerlich giebt es eine Kolonie, in welcher
sich die Eingeborenen im Ganzen genommen behaglicher süh
len als in den Philippinen. Sie haben Religion, Sitten
und Gebräuche ihrer Herren angenommen und sühlen sich,

obwohl diesen gesetzlich nicht gleichgestellt, doch nicht durch
eine hohe Schranke von ihnen geschieden, wie sie, ganz ab

gesehen von Iava, die schrosseZurüekhaltung der Engländer
zwischen sich und den Eingeborenen ausbaut."
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Aus allen Erdtheilen.
Asien.

^
Verkehrswesen im A m u -D a r j a -G e b i et. Aus den

amtlichen Bekanntmachungen in der „Turkest,Ztg,", betressend
die Aussorderung zu Geboten aus Uebernahme der Post besör
dern ng vom Fort Petro-Alerandrowsk (Chiwa) nach Nukuz
(Osteude des Amu Delta), nach Kazalinsk und nach Krasno-
wodsk geht hervor, daß während des Iahres 1881 zwischen
Petro Alerandrowsk und den erstgenannten Orten wöchentlich
einmal, zwischen dem Fort uud Krasnowodsk monatlich ein
mal nach jeder Richtung eine Postverbindung durch berittene

Eingeborene stattsindet, Aehnliche Bekanntmachungen, betres
send die Verpachtung der Uebersahrt über den Amu-Darja
im Delta des Stromes und im Chanat Chiwa, ergeben, daß
sich Fährstellen besinden: 1. im Delta in dem Distrikt
Tschimbai an solgenden zwöls Punkten: Kuk-Aschin, Saz-Kuk,
Tschuk-turangil, Tschartambai, Tschintek, Kigeizinsk, Mulla-
Isag, Irnazar, Challin, Tjuki und Tschursek; 2, im Chanat
Chiwa an solgenden sieben Punkten: Chaznrasp, Chanki,
Karabag, Urgentsch, Gurljan, Kiptschak nnd Chodschaili,
— Straßenbau im Ferghauagebiet, Der Gene-

ralgouverneur von Turkestan belobte eine Anzahl Ossiziere und
Truppentheile sür die im Iahre I8U0 vollendete Herstellung
resp. Ausbesserung derStraßen über denTaldy k-Paß,
in der Schlucht von Gnltscha und von Ton-Murun
bis Irkeschtan, die sast ohne Unkosten für den Staat aus
gesührt worden sind nnd eine lang ersehnteMilitärstraße
ans den Alai geschassenhaben. (Turkest. Ztg.)

Die amtlichen (indessen, da sie türkischen Ursprungs
sind, wahrscheinlich unzuverlässigeu) Ermittelungen über die
Verheerungen der Erdbeben aus Chios geben die Zahl
der Getödteten aus 3612, die der Verletzten aus 1306 an. Die
am Leben gebliebene Bevölkerung beträgt 66 573 Seelen

(vergl. „Globus" XXXIX. S- 318).
—
Unser Landsmann Herr Dr. Theodor Bischoss,

seit vielen Iahreu als Arzt in Aleppo ansässig, is
t

am 12, Iuni
von einer Studienreise in Cilieien und Cappadoeien zurück
gekehrt. Abgesehen von vielen Inschristen und topographischen
Details hat diese Reise ein äußerst bemerkenswerthes Resultat
ergeben: die nähere Untersuchung der alten eappadoeischen

Priesterstadt Comana (s
.

„Globus" XXXIV, S. 365) in einer
Ruinenstätte im obern Sarus-Thal, die jetzt den Namen
Schaar sührt. „Es muß," so schreibt Dr. Bischoss, „eine
sehr große Stadt gewesen sein. Wir sanden daselbst mehr
als 20 Inschristen, die Reste eines großen Tempels, eines
Amphitheaters und eines kleinern Tempels. Die Inschristen
habe ic

h

abgeklatscht und die Baudenkmäler photographirt."

Nach diesen ersten Angaben is
t man berechtigt, den Publika

tionen des Herrn Dr. Bischoss über seine Reise mit gespann
tem Interesse entgegenzusehen.
—
Südwestlich von Rakka am mittlern Euphrat, und

zwar aus dem südlichen (rechten) User des Stromes, leben die

Asüddli Araber, ein niedriger Stamm, aber berühmt
als tapfere Männer und Löweujäger. Ihre Lager sind eigen-
thümlich und von denen aller ihrer Nachbaren verschieden.
Man kann si

e

kaum Nomaden nennen, da si
e

ihren Lager
platz nur gelegentlich verändern nnd nie das dichte Gebüsch

am Flusse verlassen. Sie besitzen keine Schase und nur we
nige gewöhnliche Kühe, aber halten große Büffelherden, von
deren Ertrag si

e

leben. Der Büffel, sagen sie, sürchtet sich
nicht vor dem Löwen und kann darum sölbst im dichtesten Ta
mariskengestrüpp ohne Gesahr gehalten werden. Die Hirten
gehen stets mit Flinten und kurzen Speeren bewaffnet einher
und sollen gute Schützen sein. Zelte besitzen die Asüddli
nicht, sondern machen sichHütten aus den Tamariskenzweigen,

welche noch während des Wachsens in einander geflochten und
mit einem Stückchen Zelttuche bedeckt werden, Die Nieder
lassung, welche das englische Ehepaar Blunt Ende 1877 (deren
Buch „Leäouin Iribes ok tbe LupKrktes" diese Notiz ent
nommen ist) besuchte, lag etwa 20« Jards weit im Dickicht
drin, war durch ausgehauene Psade zugänglich und von
einem Gehege umgeben, das durch Ineinanderschlingen der

Zweige gebildet war. Die Psade sind dermaßen durch ein
ander gesührt und kreuzen sich, daß ein Labyrinth entsteht, in

welchem man sich nur schwer zurecht sindet. So bilden die
Hütten ein unregelmäßiges Dors, stehen durch Wege mit ein
ander in Verbindung und vor jeder liegt ein kleiner sreier
Platz von etwa V

z Aere Größe. Sobald die Asüddli das

Gebrüll eines Löwen hören, so suchen si
e

ihn zu umzingeln,

wobei si
e

ihre Büffel mitnehmen, und wenn es ihnen gelingt,
das Raubthier zu verwunden, so stampsen es letztere bald zu
Tode. Die türkische Regierung hat letzthin eine Belohnung
von 3 Psund sür jedes nach Deir gebrachte Löwensell aus
gesetzt, welche sich jene Araber schon wiederholt verdient haben.
Nur 14 Tage vor Blunt's Ankunst hatten si

e in zwei aus
einandersolgenden Nächten einen Löwen und eine Löwin er

legt, deren Felle ausgestopst und dann von einem unterneh
menden Manne, der sich dabei sehr gut stand, aus einem Esel
unter den Beduinenstämmen zur Schau herumgesührt wurden.
Es is

t das der babylonische Löwe, der sich durch Fehlen der

Mähne auszeichnet und wohl eines der seltensten Thiere ist.
— Während der letzten Monate — so wird der „Mail"

(27. Iuni 1881) aus Caleutta gemeldet — hat sich das In
teresse am Bergbau in ganz Indien bedeutend gesteigert,
wohl in Folge der Ausregung, welche die Entdeckung von
Gold in Wynaad hervorgerusen hat(vergl. „Globus" XXXIV,
S. 384). Es is
t

eine wohlbekannte Thatsache, daß Indien

reich is
t an Minerallagern verschiedener Art, welche nur ge
schickt ausgewendeten Kapitals und Energie bedürsen, um an

sehnliche Quellen des nationalen Wohlstandes zu werden. In
Anbetracht dessen hatte die Regierung den Mr. Valentine
Ball von der Geologischen Landesausnahme beauftragt, ein
Werk über die ökonomische Geologie Indiens zu versassen,
welches den dritten Theil von „KIanual ok (Zeolog> ok In-
äia" bilden soll. Dieser schon unter der Presse besindliche
Band giebt eine Uebersicht von allen vorhandenen Nachrichten
über die geographische Vertheilung und den Werth aller nutz
baren Mineralien in Indien, Birma und Asghanistan und
enthält viele neue interessante Einzelheiten über die Ausdeh
nung des alten einheimischen Bergbaues und über dessen

Versall in Folge auswärtiger Konkurrenz. Das Werk wird
ein werthvolles Nachschlagebuch sür alle sein, welche irgend

welches Interesse an der Entwickelung des indischen Bergwesens

nehmen.
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VI.

Acht Tage dauerte die Fahrt aus dem ?)arn auswärts
bis zum Stamme des i>jaeouman, wo Crevaur aus seiner
ersten Reise bald dem Huugertode erlegen wäre. Bei

seiner Ankunst sah er den Häuptling im Dorse herumge

hen und Besprengungen vornehmen; in der Hand hielt er
einen Pinsel ans Federn, den er in eine mit einer weißen
milchigen Flüssigkeit gesüllte Kalebasse tauchte; es war der

Sast der Knolle saivKoutou (Kariben-Kohl), der im Was-
ser zerrieben war. Vaeouman hatte bei seinen Bespren-
gungen, die ossenbar den Teusel austreiben sollten, das

seierliche Aussehen eines Landgeistlichen, welcher am Tage
des Bittganges die Felder einsegnet.
Die Roueouvennes , welche sich bereits an den Fremden

gewöhnt und vor ihm keine Geheimuisse mehr hatten, stan

den nicht an in seiner Gegenwart die inaraK« genannte
Ceremonie vorzunehmen. Es handelte sich dabei nm eine
Marter, welcher sich Kinder im Alter von acht bis zwöls
Iahren nnd Erwachsene, die Heirathskandidaten waren, zu
unterziehen hatten. Zu dieser Feierlichkeit waren viele
Fremde eingeladen worden, darunter auch Crevaur's Kol
lege, der alte Piay Panakiki. Den Nachmittag verwendete
man dazu, die beim Tanze gebrauchten Kostüme und

namentlich die mit Federn bedeckten Hüte in Stand zu
setzen. Letztere sind von hinreißender Wirkung, wahrhaste
Gebäude von nicht weniger als l^m Größe, deren oben
weit geössnetes Gerippe nichts mit irgend welcher bekannten

Hutsorte gemein hat. Gekrönt wird dasselbe von einem

Bogen, der sich von vorn nach hinten zieht und eine Masse

Globu« xl.. Nr. «.

rother nnd blauer Federn trägt, die mit metallisch glän

zenden Flügeldecken von Käsern verziert sind , und der Hut
selber verschwindet ganz unter etwa zwanzig über einander

liegenden Binden oder Kronen von rother, gelber, schwarzer,
grüner, weißer und blauer Farbe. Hinten sällt eine Art

Schild herab mit einer Mosaik aus Federn , das einen

Menschen mit ausgespreizten Armen und Beinen, sast
einem Frosche gleich, darstellt. Die Herstellung eines
solchen Tauzschmuckes ersordert mehr als ein Iahr Arbeit.
Das Tragen von Federn is
t ein Vorrecht der Männer; si
e

allein versertigen auch jenen Schmuck, welcher den Neid ele

ganter europäischer Damen erregen könnte.
Der Tamuschi trägt vorn an seinem Kopsputze eine

von Palmenblättern geslochtene Binde, aus welcher Kaiman

schuppen oder kleine aus dem Schnabel des Tukan geschnit
tene Vierecke besestigt sind; diese schwarzen und weißen

Stückchen sind derart angeordnet, daß si
e Arabesken bilden.

Alle diese werthvolleu Schmuckgegenstände, von denen Cre
vaur Proben nach Paris mitgebracht und die er nach der
Natur hat zeichnen lassen, werden i

n langen Pagaras (Kör
ben) aus Palmenblättern verwahrt, aus welchen si

e die

Tänzer je nach Bedars mit der größten Sorgsalt heraus
nehmen; vorher aber entsernen si

e

achtsam die Roueou-Be-

malung, mit welcher ihr Leib bedeckt ist, um nicht die schö
nen Federn zu beschmutzen.
Der Hut is

t

nicht der einzige Schmuck beim Tanze;
den Unterleib bedecken sich die Roueouyennes mit einer

ganzen Menge von Binden, die theils schwarz, von Couata-

N



Der Roueouyenne- Häuptling Iaeouman vertreibt den Teusel. (Zum Theil nach einer Photographie,)
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Fell, theils weiß und dann von Baumwolle sind und den
ganzen Bauch bis zum Ansange der Brust einhüllen.
Manche Tänzer tragen am rechten Beine eine Art Knie
band mit daran besestigten Schellen, welche ein Geräusch
wie von Castagnetten hervorbringen. Es sind das Früchte
von der Form der sogenannten Dreimaster, welche mittels

Fädchen an dem Vordertheil des Kniebemdes sestgebun
den sind; si

e

rühren von dem Couai- Baume ('I'Kevetia
neriilullu) her, der von allen Indianern des äquinoktialeu
Amerika kultivirt wird. Noch andere tragen aus dem Rücken
einen höchst wunderlichen Schmuck, einen hölzernen Fisch
mit Löchern, in welchen große wie Vogelschwänze herab
sallende Federbüsche stecken. Stets umdrängen Neugierige
die Hüte, welche aus kleinen in die Erde gesteckten Kreuzen
hängen ; wer sich aber zu nahe heranwagt, wird von den

Tänzern gepackt, die ihm die Waden mit zwei Fäden um

schnüren und zwei Ruthenhiebe dorthin versetzen.
Bei Sonnenuntergang beginnt der Tanz; Männer

und Weiber sühren ihn aus beim Scheine großer Feuer
und unter Gesängen, welche ihre Liebesgeschichten und

Kriegsthaten verherrlichen. Die jungen Leute stehen dabei
rund um ein mit einem großen Stück Rinde bedecktes

Loch und stampsen alle im Takte mit dem rechten Bein

daraus , während si
e es mit dem linken sesthalten , und bei

jedem Tritte entlocken si
e einer kleinen Bambu- Trompete

einen kurzen Ton.
Mit Sonnenausgang legen die Tänzer ihre Kostüme

ab und alsbald beginnt die inarakö - Marter. Der Piay
Panakiki läßt einen der Heirathskandidaten von drei Män
nern ergreisen; einer hält ihn bei den Beinen, der zweite an
den Armen, während ihm der dritte mit Gewalt den Kops

nach hinten dreht. Dann setzt er ihm die Stacheln von einem

Hundert von Ameisen an, welche in einem gittersörmigen Ge

slecht so stecken, daß si
e um die Mitte des Leibes sestgehalten

werden. Diese Marterwerkzeuge haben sonderbare For
men und stellen ein phantastisches viersüßiges Thier oder
einen Vogel dar. In gleicher Weise werden ihm Wespen
stiche aus der Stirn beigebracht und dann der ganze Kör
per abwechselnd mit Ameisen und Wespen bearbeitet , wor

aus der Patient unsehlbar iu Ohnmacht sällt und wie todt

in seine Hängematte gelegt wird. In derselben wird er sest
mit Stricken angebunden und dann ein kleines Feuer unter

ihm angezündet.

Ohne Unterbrechung wird die Marter sortgesetzt und

Binde,

Pagara. Knieband,

die unglücklichen Opser eines nach dem andern in eine

Hütte geschleppt. Vor Schmerz machen si
e

regellose Be

wegungen, und die Hängematten schaukeln nach allen Rich-
tungen hin, daß man denken sollte, die Hütte stürze zusam
men. Zwei Wochen lang müssen die jungen Leute, welche
die Prüsung durchgemacht haben, in ihrer Hängematte lie

gen bleiben und dürsen nichts essen als etwas Cassave und

kleine aus Kohlen geröstete Fische.
Einige Zeit nach dieser Ceremonie erhielt Panakiki den

Besuch zweier Indianer aus einem Dorse, welches oberhalb
des großen Falles Maeayel« an den Quellen des ?)ary

liegt. Einer von ihnen nähert sich i
n

anscheinender Be-

trübniß und ehrerbietig dem alten Piay nnd bietet ihm
eine Cigarrette an; nach einigem Zögern nahm dieser si

e

an, worüber der Fremde sehr ersreut war. Er war gekom
men, um den Arzt zu einer Konsultation einzuladen, und

dieser hatte daduxch, daß er die Cigarrette annahm, einge
willigt, den Kranken zu besuchen. Man versprach ihm
dasür als Honorar einen hübschen kleinen, aus Aouara-

Dorneu gemachten 5camm, eine Kinder-Hängematte nnd

ein Manare oder Sieb sür Manoikmehl. Aber wohlver
standen, er soll diese Dinge erst erhalten, wenn der Kranke
vollkommen genesen ist.
Im Gespräche- mit den Ankömmlingen ersuhr Crevaux,

daß si
e

zu Lande gereist seien, weil im Falle Maeayel«

drei Teusel ()oloK) wohnten, der Caieoni- (Tiger ) ?>olok,
der Aimara- ?jolok und der Tierok«- (weiße) ?)olok,
welche jedes Boot zum Scheitern brächten, nnd seine wage

halsigen Insassen verschlängen. Der weiße ?)olok zeichne
sich durch weißes Haar aus, das ihm bis zum Gürtel reiche
und sein Gesicht vollständig verhülle.

Inzwischen wurde der Reisende von neuen Fieberan-

sälleu heimgesucht, welche seine Gesundheit sehr untergru
ben; die Indianer sanden sein Aussehen so elend, daß si

e

sich weigerten, ihn nach dem Parou zu begleiten, und ^)aeou-
man nicht einmal sür eine Flinte den Führer abgeben
wollte. Er meinte, der Reisende würde sicherlich während
des sehr schwierigen Ueberganges sterben, „^issa oua,

ippoui col«" (gehen nicht, Berg viel), meinte er, woraus
Crevaur erwiderte: „Xissa aptau umaita uatäti" (ge
hen, im Weg todt). Damals schrieb er solgenden Bries:
„Forschungsreisen sind Kriege, die der Natur gemacht wer

den, um ihr ihre Geheimuisse zu entreißen. Nun, ic
h

stehe

am Vorabende einer entscheidenden Schlacht. Verliere ich,

so bin ic
h

gezwungen aus dem bereits von mir besahrenen
?)ary zurückzukehren; bleibe ic

h Sieger, so kehre ic
h

aus
einem neuen Flusse zurück, dem Parou, einem schönen Zu
slusse des Amazonenstromes von links her. Aber der

Kamps läßt sich schlecht an; die Indianer, meine Verbün
deten, verlassen mich, weil ic

h

schwach bin. Mein Beglei-
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ter Apatu is
t krank und ic
h

habe nur noch zwei krästige,
aber unsähige Neger. Ich selbst bin schon seit zehn Tagen
nicht einen einzigen Augenblick in normalem Zustande; mor

gens stehe ic
h unter dem Einslusse einer Erregung, welche

meine physischen Kräste und meinen Willen verdoppelt; die
übrige Zeit aber sriere ich, habe unmäßigen Durst oder schwitze.
25. Oktober. Um acht Uhr Morgens trat Crevaux

mit seinen drei Negern die Weiterreise an. Da er keinen
Führer hatte, richtete er sich nach dem Kompas und schlug
eine westliche Richtung ein. Die Hauptsache war, daß er

unterwegs nicht krank wurde; denn si
e

trugen nur Lebens
mittel sür vier Tage bei sich. Lachend sahen seine india

nischen Wirthe ihn abziehen, da si
e

überzeugt waren ihn vor

Anbruch der Nacht zurüekkehren zu sehen.

Um 2/4 11 Uhr baten die schwer beladenen Neger um
eine Rast bei einem kleinen Bache ?)apotori; im Augen
blicke, als si

e wieder ausbrechen wollten, sah Apatu India
ner herankommen: es war ?)aeouman mit zweien seiner
Söhne und vier andere Männer, welche sich dem Reisen
den zur Versügung stellten. Sie trugen Säcke voll Lebens
mittel. Crevaux war gerettet! Gehobenen Muthes und

leichten Schrittes ging er nun hinter dem sünszehnjährigen
Sohne ?)aeouman's, Ouaniea, der mit den übrigen
an Schnelligkeit wetteiserte, einher. Es lag ihm daran
sich möglichst weit vom ?)ary zu entsernen , weil er wieder
einen Fieberansall herannahen sühlte. Nach Ueberschrei-

tung mehrerer Berge erreichte man bald nach Mittag nach
3V2 stündigem Marsche einen kleinen nach Westen sließen-

Wespen Marterwerkzeug.

Ameisen Marterwerkzeug.

Sieb.

den Bach, einen Zusluß des Parou, und betrat damit ein

ganz neues jungsräuliches Gebiet.

Hier bemerkte Crevaur neben dem Psade i
n einer Reihe

zehn Räuchergestelle , ohne Feuer darunter, aber mit meh
reren Lagen trocknen Holzes, die mit Steinen abwechselten,
bedeckt. Sie rührten von zehn Iägern eines nahen Dorses
her, welche vor einigen Tagen einen großen Iagdzug ange
treten hatten. Sie beobachteten diesen Gebrauch, um

?)olok (den Teusel) zu beschwichtigen, der si
e

verhindern
könnte, das Wild zu tressen. Eine Stunde später er

reichten si
e ein dati (Dors), das aus zwei großen, nur

von Frauen bewohnten Hütten bestand; die Männer hat
ten sich zu anderen Ouayanas am ?)ary begeben, um zu
tanzen. Aus Crevaur's Frage, wie lange Zeit si

e

schon ab

wesend seien, zeigte ihm eine Frau einen Psahl mit acht
weißen Strichen, welche eben so viele Tage bedeuteten, eine

Kamm.

Sitte, welche sich bei den meisten Eingeboreuen von Gua
yana simdet.

Gegen zwei Nadeln tauschte hier der Reisende eine reise
Ananas ein und trank ihren Sast mit Begierde; demi noch
immer plagte ihn der Durst. Abends hinderte ihn ein

Zank zwischen seinen Begleitern am Einschlasen ; er mußte
den Absall seiner indianischen Führer besorgen, welche durch
die Gesten und das Geschimpse der groben Neger erschreckt
wurden. Eine von dem einen Schwarzen gereizte junge

Frau hatte ihn malr>oiiri (wörtlich: Tapir) titulirt, ein
Ausdruck, der sich in unserer Sprache gar nicht wiedergeben

läßt und stärker ist, als wenn etwa ein hübsches junges

Mädchen einem verhaßten Liebhaber einen „groben Ochsen"
ins Gesicht wirst.
Mit den Anzeichen eines nahen Fieberansalles wachte

der Reisende am nächsten Morgen aus; als er aber um
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7 Uhr seine Begleiter ihre Lasten ausnehmen sah, machte
er sich entschlossen aus den Weg. Doch schon nach einer

Viertelstunde verloren seine Beine ihre Krast, er strauchelte
über eine Wurzel und stürzte zu Boden, ohne im Stande

zu sein wieder auszustehen. Eine Eiseskälte überlies ihn;

das Fieber war zum Ausbruche gekommen. Man legte ihn
in seine Hängematte, bis nach Bellaus einer Stunde bren

nende Hitze an Stelle des Schüttelsrostes trat. Nun wusch
man ihn mit Wasser über und über und rieb ihn mit seinem
Sande ab, was Schweiß hervorries und so günstig wirkte,

daß er bald ausspringen und um Mittag seinen Weg sort
setzen konnte.

Drei Stunden später überstieg man den Berg ?)aoua-
rapata (Tigerdors) und tras einen Indianer, der einen Psad
machte; es war der Tamuschi eines kleinen benachbarten
Dorses, der ihnen eine gute Ausnahme bereitete. Crevaux

hatte geglaubt, daß die Tamuschis sich keinerlei körperlichen

Anstrengungen unterzögen; si
e arbeiten auch nicht aus den

Waldlichtungen und gehen nur selten aus die Iagd, aber si
e

müssen wenigstens den von einem Dorse zum andern süh
renden Psad von Zeit zu Zeit erweitern. Freilich war dies

das erste Mal, daß Crevaur die Aeste, welche den sreien
Verkehr aus solchem Wege hindern, abgehauen sand.

Einiges über die Osseten.
ii.

Interessant is
t die orginelle Poesie der Osseteu. Ihre

Lieder, Märchen und historischen Sagen würdeu, wenn man

si
e sammelte, viele Bände süllen. An den langen Winter

abenden sitzen si
e

schweigend in der dunkelen Hütte am

qualmenden Herde, um einem alten Erzähler oder Sänger

zu lauschen, der dazu aus seinem zweisaitigen Instrument
(Fandir) klimpert. Das Volksepos der Osseten handelt
von den Thaten der Narten.
Die Narten — das war ein besonderes Geschlecht von

Helden, welche einst im Kaukasus lebten; oder vielleicht eine

Schaar sremder Krieger, welche ihrer Nachkommenschast
phantastische Erinnerungen der alten Zeit hinterließen. An
den Namen der Narten oder aller Bewohner Ossetiens er
innert der Fluß „Nar- den", ein Aul „Nara" und die
Gemeinde der „Narzi". Nicht allein inOssetien, sondern
auch i

n der ganzen Karbarda kennt man die Narten.
Die Narten lebten — Gott weiß wann. „Als der

Himmel noch nicht sich verdichtet hatte und der Boden kaum

sest geworden, da war ic
h

schon ein Mann in reisem Alter,"

so spricht einer der berühmtesten Narten, Sosryko, der
Sohn der Satana.
Die Narten beugten sich nicht vor Gott. Batras oder
Batiraes, der ossetische Promrtheus und Herkules aus
seinem Wunderrosse „Durdus" reitend, trägt in seiner
Tasche ein Stück Land; er versucht die ganze schwere Erde

zu heben, er besiegt sieben mal sieben Pharaonen und sieben
mal sieben Engel; er verweigert es sich Gott zu unterwer

sen ; da wird er schließlich wegen seines Uebermuthes von Gott

selbst vernichtet. Die Narten lebten aus der Erde zu einer

Zeit, als dieselbe angesüllt war mit Riesen und mit

Menschensressern.
Der Narte Uryrmag, der Bruder und Gemahl der

weisen Narten- Heldin Satana, betrügt einen einäugigen
menschensressenden Riesen in gleichlistiger Weise wie einst
Odysseus den einäugigen Cyelopen Polnphem ; der menschen-
sressende Riese war ein Hirte und lebte in einer Höhle wie

Polnphem. Dem schlasenden Riesen sticht der Narte das

einzige Auge aus, hüllt sich in das Fell des riesigen Lieblings-
bockes und kriecht aus allen Vieren aus der Höhle heraus;

genau wie Odysseus.

Die im Kaukasus weit verbreiteten Riesensagen sind ost
eng an die vielsach vorkommenden Höhlen und die kolossalen
Thürme geknüpst.
Vor jenen Riesen, mit denen die Narten kämpsten, er-

schienen die Narten selbst als Zwerge, wie vor diesen die

gewöhnlichen Leute. Aber auch die damals die Erde bewoh
nenden Thiere sowie die Vögel der Lust waren 'Riesen. In
einer Nartensage ward erzählt, wie ein Habicht in seinen
Krallen einen Stier entsührt, der so groß war, daß später
aus einem Schulterblatt ein großer Aul erbaut wurde. Ein

Fuchs wars das Schulterblatt mit dem ganzen Aul von einer
Seite aus die andere; aber das Riesenmädchen tödtete mit

eineni Stock den Fuchs, dessen Fell nicht einmal zur Mütze

sür das Kind hinreichte. Dasselbe Schulterblatt gerieth als

Splitter dem alten Riesen ins Auge. Voll solcher Thier-
ungeheure war die Welt, in welcher die Narten lebten.

Sie lebten in Ueppigkeit und waren sreigebig. Wenn
der Ossete heute die Gastsreundschast seines Wirlhes loben

will, so sagt er von ihm, „er is
t

sreigebig wie ein Narte."

Es giebt sür die Osseten kein höheres Lob als einen Mann
einen Narten nennen, als eine Haussrau wegen ihrer
Umsicht mit der Satan a vergleichen. Die Narten arbei
ten niemals. Das Brot war gleich zum Essen sertig da;
der Mais, von dem si

e

insbesondere lebten, heißt noch heute
bei den Osseten „Nart-chor" d
.

i. Nartenbrot. Die

Rosse der Narten hatten Füße so sest wie Steine, waren

leicht wie der Wind; si
e

verstanden die menschliche Rede; si
e

gaben den Menschen weise Rathschläge, si
e

warsen sich von

selbst aus den Feind und vernichteten ihn, ohne einen Be

sehl von Seiten der Reiter abzuwarten. Kurz, der Narte

is
t

das Ideal eines Kriegers und eines glücklichen Menschen.
Aber die Narten wurden vom göttlichen Feuer zu Grunde

gerichtet, weil si
e

sich nicht vor Gott beugen wollten, und

seit jener Zeit hat die Herrschast der armseligen kleinen

Menschen und der krastlosen Feiglinge begonnen.

5

Die Osseteni) sind die Bewohner der unzugänglichen
Gebirgsthäler Digoriens oder der durch steile Felswände

eingeengten Schluchten, irgend eines Dons. Die Grusiner
an einer Seite, die Kabardiner an der andern hielten Iahr
hunderte lang die Osseten in ihren hoch über den Wolken

gelagerten Aulen wie in der Gesangenschast; si
e

ließen si
e

gar nicht in die Ebenen hinuntersteigen, so daß die Osseten

weder Handel treiben noch i
n Berührung mit anderen Volks-

i) Der Versasser giebt die Zahl der Osseten aus etwas
mehr als 65 0W Individuen an; nach der neuesten ethnogra
phischen Karte des Kaukasus von Seidlitz beträgt ihre Kopszahl
110 914. D. Res.
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stammen treten konnten. Der alte mehrere Stockwerke hohe
Thurm seines Felseuschlosses wurde sür den Osseten zu einer

ganzen Welt. Der eigene Hos, von Mauern umgeben
und durch Thürme geschützt, mit den alten Göttern, das war

die Welt, in welcher die Osseten lebten. Die einzelnen
Geschlechter, die einzelnen Sippen oder Familien lebten jeder
ein abgeschlossenes Leben sür sich. Aber diese stete Abge?

schlossenheit entwickelte im Osseten die mächtige Krast der

Selbsthülse und eine stete Bereitschast zum Kamps , um sich
und sein Eigenthum zu schützen.
Die Versammlung aller Hausväter eines Aules(N ic

h as

genannt) repräsentirte die Versassung, das Gericht und die

Gesetze. Ein Ieder unterwars sich bedingungslos dem Ur
teilsspruch des N i ch a s , beugte sich vor den unabänder

lichen alten Gebräuchen, deren Nichtersüllung mit Vertrei

bung oder sogar mit dem Tode bestrast ward. Innerhalb
der Mauern des Hauses gab es nur eine einsache aber un

antastbare und durch Iahrhunderte geheiligte Gewalt
— den

Willen des Vaters. Der Vater — das Hanpt des
Hauses
—

is
t das lebendige Gesetz einer ossetischen Familie;

auch der erwachsene Sohn wagt es nicht, den Vater zuerst
anzureden, er wird nie in Gegenwart des Vaters sich setzen
oder gar essen. Der Vater tritt ins Zimmer ein und alles

erhebt sich; die Frau, die Söhne, die Hausgenossen, alles
schweigt und wartet, was er sagt, was er besiehlt. Das
Alter is

t

überhaupt sehr geehrt bei den Osseten. Der jün

gere Bruder is
t in allen Dingen dem ältern gehorsam, dient

ihm , sitzt nicht i
n Gegenwart des ältern. Der Hausvater

speist gesondert von der Familie; die jüngeren Glieder bedie
nen ihn. Er besitzt einen besondern, meist durch Schnitz
arbeit verzierten, hölzernen Stuhl, der ost von hohem Alter

is
t und sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbt.

Der Ossete sitzt nicht, wie die übrigen kaukasischen Berg
bewohner, mit untergeschlagenen Beinen, sondern aus Stüh
len und Bänken.

Beim sestlichen Schmause spricht der Hausvater
— ein

Stück Fleisch in der einen, einen gesüllten Becher in der
andern Hand

— eine Art Gebet und begrüßt die Gäste;
erst dann greisen die Anwesenden nach Speise und Trank.

Auch bei anderen sestlichen Gelegenheiten opsert der Haus
vater den Göttern im Namen seiner Familie.
Nur der Hausvater dars die Frau oder den Sohn mit

Tode strasen. Die Versammlung ( N i ch a s ) sällt den Ur-
theilssvruch, aber der Hausvater muß selbst die Todesstrase
an dem betressenden Mitglied der Familie vollziehen.
Die Frau is

t die anerkannte Sklavin des Mannes, si
e

is
t

sich dessen bewußt; si
e

trägt mit Freuden ihr Ioch und

schätzt das Wohlwollen ihres Gebieters über alles in der

Welt; si
e

is
t

aus nichts so stolz als daraus, daß si
e

ihm
dient, daß si

e

seine Gunst sich erwirbt. Die Frau wird ein

sach um Geld gekaust; der Preis schwankt zwischen 75 bis
5«O Rubel (etwa 15« bis 1000 Mark). Der Ossete, selbst
der Mohammedaner, hat selten zwei Frauen; in seltenen

Ausnahmesällen einige Frauen. Außer der einen wirklichen
gesetzlichen Frau hat er erlaubte Zuhälterinnen (Nomlussa
genannt) , welche aber nicht die Rechte der Haussrau genie

ßen; ihre Kinder erben nichts, si
e

heißen Kardasardy
oder Kumiaky und waren srüher eine Art Halbsklaven, bis
1867 bei Gelegenheit der Freilassung der Bauern in Ruß
land auch si

e

besreit wurden. Die Frauen verhüllen ihr
Gesicht vor den Männern nicht, aber si

e bleiben von ihnen

sern; sogar bei großen Festen tanzen und schmausen si
e

g
e

sondert von den Männern.

Aus den Frauen liegt alle Mühewaltung und alle Arbeit

des Hauses; es giebt aber kaum eine arbeitsamere und sür
das Haus nützlichere Haussrau als die Ossetin. In Folge

des abgeschlossenen und einsamen Lebens hat si
e in ihrem

Haus- und Familienleben alles gesunden, was ihr Leben

ersüllt und ihr Streben besriedigt. Die Frau spinnt die
Wolle ihrer Schase und webt schöne weiche Tuche zur An
sertigung von Gewändern; si

e

näht dem Manne Stiesel;

si
e bereitet allerlei Besätze zum Schmuck der Kleider und

Wassen. Der Ossete is
t von Kops bis zu Fuß von Pro

dukten der Handsertigkeit seiner Frau bedeckt. Selbstver
ständlich ist, daß si

e

sür Speisen und Getränke sorgt. Sie
bereitet dem Manne den beliebten Branntwein, das Weizen-
bier, si

e

macht ihm wohlschmeckende Käsekuchen ; s
ie bearbeitet

die Felder ; si
e

trägt das Holz aus ihrem Rücken aus dem
Walde, si

e

schasst das Korn in die Mühle. Wie spät auch
der Hausherr heimkehrt, das treue Weib harrt seiner, zieht
ihm die nassen Gewänder oder die staubigen Stiesel aus,
erwärmt ihn und giebt ihm zu essen

— und der strenge Ge
bieter läßt alles geschehen, ohne nur ein Wort des Dankes

zu sagen.

Aber sobald der Mann seine Frau mit einem Fremden
antrisst, so wird die Frau ohne Weiteres gehängt — zur
Strase sür den Treubruch.
Die alten patriarchalischen Sitten und strengen Strasen

sind jedoch unter dem Einflusse der russischen Herrschast und
der russischen Gesetze jetzt im Verschwinden begrissen; das

russische Gericht bestrast das Todesurtheil der Gemeinden

(Nichas), sobald es von demselben Kunde erhält, doch bis
in die tiessten Schlupswinkel des Gebirges dringt das Auge

der Obrigkeit nicht. Es is
t

deshalb allmälig ein bedeuten
der Unterschied geworden zwischen den Osseten der Ebene

und denen des Gebirges.

Fest eingewurzelt im Leben der Osseten sind vor allem
die Sitten der Gastsreundschast und die Achtung vor der

väterlichen Gewalt. Da es in den Aulen der Osseten keine

Wirthshäuser giebt, so is
t der Durchreisende gezwungen, die

Gastsreundschast der Einwohner zu beanspruchen; da is
t es

nun die Pflicht des Reichen des Orts, uneingeschränkte
Gastsreiheit zu üben. Der Reisende hat nur dabei die Pflicht,
das nächste Mal unbedingt wieder in dasselbe Haus einzu
kehren, sonst beleidigt er seinen srühern Wirth auss Schwerste.
Doch kann unter Umstanden die weit ausgedehnte Gastsrei
heit auch einen Reichen zu Grunde richten.
Die Hochzeitsseste , die Bestattungsseierlichkeiten , die

Todtenmahle richten aber unter Umständen eine ganze Aul-
bevölkerung zu Grunde. Wie arm auch ein Ossete ist, zur
Hochzeit muß er den ganzen Aul einladen und den Patriar
chen drei Tage lang mit Wein und Fleisch bewirthen. Die

Todtenseiern sind noch viel theurer und deshalb viel zerstö
render: die Festessen zur Erinnerung an den Todten dauern
ein ganzes Iahr hindurch; si

e

sinden an jedem Sonnabend

statt und am Iahrestage des Todten werden 6 bis 7 Stiere

geschlachtet und dazu der ganze Aul eingeladen; dabei wer
den Wettrennen mit Prämien veranstaltet u. s. w.
Die Osseten hängen mit unendlicher Liebe an ihrer Hei

math, mit großer Zähigkeit an den noch erhaltenen patriar

chalischen Sitten und Gebräuchen, auch die gebildeten Osseten

sehnen sich zurück i
n ihr heimathliches Dors und in ihre

altgewohnte Umgebung.

Von Seiten der russischen Regierung is
t dem Lande

Ossetien noch nicht die hinreichende Ausmerksamkeit geschenkt

worden. In Ossetien existirt heute noch keine einzige gute
Landstraße; die sogenannte ossetische Militärstraße im Thale
der Narden is

t

schon seit zehn Iahren im Bau, aber nicht
sertig und doch sind ordentliche Verkehrsstraßen unbedingt

nothwendig, um dem Handel und weiter der Bildung den

Eingang zu schassen. Für die Verbreitung und Sicherstellung
des Christeuthums geschieht so viel als möglich; es sind Kir
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chen und Priester genug vorhanden und der Ossete ersüllt
gewissenhast die christlichen Gebräuche; si

e werden getraut,

begraben unter Beihilse des Popen. Was aber einem lie

sern Eindringen des Christenthums i
n das Volk hinderlich

ist, is
t der Mangel jeglicher schristlicher Literatur und der

Mangel der Kunst des Schreibens.
Der Ossete macht seine Rechnung am Kerbholz ; daneben

dienen ihm unzählige Hirschgeweihe und Stierhörner als

Chronik ; bei Gelegenheit verschiedener Ereignisse hängen si
e

dieselben an die Thören ihrer Volkstempel. Es giebt keine

christliche Kapelle, keinen heidnischen Tempel, der nicht innen

wie außen mit den Hörnern jener Thiere geschmückt ist.
Im Lause der letzten Iahrzehnte is

t der erste schwache
Grund zu einer Osseten-Literatur gelegt. Der Akademiker

Sjögren hat zuerst ein ossetisches Alphabet zusammenge
stellt. 1844 erschien die erste ossetischeGrammatik von der

Hand Sjögren's. Später haben sich namentlich S ch i e s n e r

und Uslar der Sprache der Osseten angenommen. Mit
Hilse des Sjögreu'schen Alphabets is

t denn auch der erste

Versuch zur Ausgabe religiöser Bücher gemacht worden.
Alle zum Gottesdienste nöthigen Bücher und Noten sind ins

Ossetische übersetzt, aus Veranlassung der kaukasischen Ge

sellschast zur Wiederherstellung des Christenthnms. Dieselbe

Gesellschast hat auch mit der Gründung von ländlichen
Schulen in Ossetien den Ansang gemacht. Im Iahre 1879
zählte man 24 Schulen der Gesellschast, davon 7 sür Mäd

chen (229 Schülerinnen) und 17 sür Knaben (eirea 750

Schüler). Es existiren daneben noch einige wenige von der

kaukasischen Regierung verwaltete Elementarschulen.
Die Folgen einer allmälig sich verbreiteten Bildung unter

den Osseten sind deutlich erkennbar; einzelne Osseten gehen

in höhere Lehranstalten über, um hier oder sogar an einer

Universität ihre Studien zu machen. Einzelne Osseten wid

men sich sogar dem Ersorschen ihrer eigenen Stämme, so

z. B. Dschantenier Schanajer, B. Gatrieger und
Andere.

Doch überall sehen wir nur die ersten Ansänge, es is
t

noch immer zu schassen und zu arbeiten aus diesem Felde !

Die chinesische Auswanderung seit 1875.
Von Pros. F

.
Ratzel.

VIII.

Malaiischer Archipel.

Der „Globus" hat erst im vorigen Iahre eine einge
hende Darstellung der Verhältnisse der Chinesen in Nie
derländisch -Indien aus der Feder eines Kenners die
ses Gebietes gegeben („Globus" XXXVII, S. 231 ss.)
und ic

h

dars mich daher wohl begnügen, aus einige dort

nicht hervorgehobene Punkte in aller Kürze noch ausmerk
sam zu machen, nachdem ic

h

vorausgeschickt habe, daß nach
den allerdings nicht alle wünschenswerthe Gewähr sür Zu
verlässigkeit bietenden Angaben des „Regerings-Almanak
voor Nederlandsch Indi«" sür 1879 (vergl. hierüber Behm
und Wagner, Bevölkerung der Erde VI, S. 41) in der
(geschätzten) niederländisch-indischen Gesammtbevölkerung von

22 863 765 sich 1876 309 759 Chinesen besanden. Im
ganzen Sunda -Archipel dürste man dann, angenommen,

daß diese Zahl annähernd richtig, nicht viel weniger als

V2 Million annehmen. Und gerade in den nicht nieder

ländischen Gebieten is
t die Einwanderung in den letzten

Iahren beträchtlich gewesen. In Atschin z. B. wanderte sosort
nach Beendigung des Krieges in einem großen Theile des
Landes eine größere Anzahl von Chinesen ein, welche i

n

dem entvölkerten Reiche rasch lohnende Arbeit sanden.
Ueberall wußten si

e die Ruhe auszunutzen , welche nach den

Siegen der Holländer im Lande herrschte. Im Lause des
Iahres 1878 kamen von Pinang S0 bis 70 Chinesen
monatlich. In Edi, wo si

e einen ausgiebigen Psesserbau
betreiben , wuchs die Zahl ihrer Häuser von 50 aus 8«.
Einen Maßstab sür die Menge der Chinesen liesern hier
wie überall die Erträge der Opium- und Spielhöllenpacht,

welche 1878 549 000 G. ergaben, 359 000 mehr als
1877 ! Gegen Bedrückung durch die einheimischen Herren
sinden si

e bei den Holländern rasche Hülse. So wurde
1878 der Nesse des Sultans von Indragiri ins Gesäng-
niß gesetzt, weil er seine chinesischen Kulis zwangsweise zu
Mohammedanern gemacht hatte. Eine wahrscheinlich sehr

übertriebene Schätzung im Iournal des Debats Iuni
1879 gab die Zahl von 80 000, wenn nicht mehr, Chine
sen als Arbeiter aus den Tabakspflanzungen und dem Re

gierungsland von Atschin. Ohne Zweisel is
t Nord-Suma

tra überhaupt sehr stark von Chinesen besetzt. Beträcht

lich muß auch noch immer die Zuwanderung nach den Zinn-
inseln Banka nnd Billiton sein ; die Bevölkerung der letztern
wurde Ende 187« zu 28 000, die von Banka zu 70 000
angegeben und sollte aus erster« sast ^

/z der Bevölkerung

chinesisch sein, aus letzterer nahezu 2000«.
In Deli, wohin die chinesischen Kulis seit Iahren

(theilweise gegen ihren Willen) in großer Zahl gebracht
wurden und wo si
e einer besonders schlechten Behand

lung unterworsen sind
— im Iahre 1877 wurden sechs

europäische Pslanzer wegen Mißhandlung ihrer Kulis
gerichtlich belangt und gewaltsame Festhaltungen von Ku
lis, die unter Vorspiegelungen hierher gelockt werden, schei
nen hänsiger zu sein als man im Interesse des europäischen

Ansehens wünschen kann
— , herrscht seit Iahren ähnlich

wie aus der nahen Halbinsel ein ausständischer Geist. Mit
telpunkt desselben und zugleich des chinesischen Handels is

t

die Hauptstadt Labuan, welche als sast nur aus chinesi
schen Hütten bestehend beschrieben wird. Die Qualität der

hierher eingesührten Kulis is
t eine der wenigst besriedigen

den und viele sind zwangsweise eingesührt und sestgehalten.

Die Freiwilligen sind gewöhnlich gegen Vorzahlung in

Pinang geworben und beeilen sich zu gehen, sobald si
e

ihre

Vorzahlung abgeleistet haben. Entweichungeu sind an der

Tagesordnung. Der Gesundheitszustand is
t bei dem seuch

ten Klima und den in den letzten Iahren in großem

Maßstabe stattgehabten Lichtungen kein guter, die Sterb

lichkeit eine sehr große. Neben den Chinesen sind noch
Klings nnd Iavanesen aus den Pflanzungen thätig, aber
die Chinesen sind die am wenigsten zusrieden stellenden, da
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ihre Arbeitsleistung nur etwa V? von der ist, welche man

in Iava unter ähnlichen Verhältnissen voraussetzt. Ueber

die Zahl der hiesigen Chinesen liegen keine genaue An
gaben vor, doch is

t

sicher, daß die Lizenz-Steuer aus Chi

nesen 1879 nicht weniger als 37 000 Gulden abwars.

Aehnlich wie aus der nahen Halbinsel würde man auch

hier überall wo indische Kulis zu haben sind, besonders
solche von der Süd-Ostküste, si

e

wegen größerer Billigkeit

ihrer Arbeit den Chinesen vorziehen. Aber man kann sür
die an Körperkrast oder an Intelligenz höhere Ansorderun
gen stellende Arbeit ihrer doch nicht entrathen, und dann

is
t

ihr Bezug schwieriger. So heißt es in Rathschlägen,
welche i

n Perak sich niederlassenden Kasseepslanzern ertheilt
werden: „Man soll sich Einwanderer von der Madras-

küste verschassen. Chinesenarbeit is
t

theuerer und sollte

nicht ausschließlich angewendet werden, wiewohl dieselbe,

in einem gewissen Verhältnisse vertreten, räthlich ist."
Mit indischer Arbeit sind östlich von Malaeea bis jetzt nur
wenige Versuche und mehr zusällige gemacht worden , weil

der Bezug schwieriger ist, während die Chinesen selber kom

men, um ihre Arbeit anzubieten. Doch soll i
n den letzten

Iahren in Nord- Sumatra eine nicht unbedeutende Ein-
wanderung beziehungsweise Einsuhr von sogenannten Klings
stattgesunden haben. In Iava nahm 1878 die chinesische
Einwanderung so große Dimensionen an, daß die Blätter

von Batavia und Surabaya öster dem Unbehagen der Be

völkerung über diese Ueberschwemmung Ausdruck gaben und

die Regierung aussorderten, mit größerer Strenge das Ge

setz durchzusühren, welches keinem Chinesen anders als mit

amtlicher Erlaubniß den Ausenthalt aus der Insel g
e

stattet. Das „Iava Dagblad" vom 17. Ianuar 1880

giebt die Zahl der Chinesen in Iava zu rund 200000 an,
was mit der erst im Iahre 1876 sestgestellten Zahl
von 1 1 5 41 1 nicht stimmt und wohl sehr übertrieben ist. So
gar die besseren Chinesen sollen nicht entzückt sein über die

jährlich wachsende Zusuhr chinesischer Proletarier. Die

selbe wird mit der am 1«. April 1880 ins Leben getrete
nen direkten Verbindung zwischen Batavia, Surabaya und
Hongkong wohl nur immer noch zunehmen. Im August
des Iahres 1878 wurden zum Ueberfluß noch in Batavia

Zettel ausrührerischen Inhalts angeschlagen, welche einige
Aengstliche bereits eine Revolte nach dem Muster der von

1740 voraussehen ließen. Die Europäer klagten, daß vom
Haag aus sich unberechtigte humanitäre Einslüsse in die

Regierung der asiatischen Kolonien mischen, welche, als

von Asiaten bewohnt , - asiatisch und nicht europäisch zu re

gieren seien. Unter anderen wurde auch beantragt, den

Chinesen nicht mehr zu erlauben, ihre Bücher i
n

chinesi

scher Sprache zu sühren, da die große Zahl der Bankerotte

chinesischer Handelshäuser sast sicher eine ost nachlässige

und vielleicht noch öster unredliche Buchsührung vermuthen
ließ, ohne daß doch eine wirksame Ueberwachung derselben
möglich schien. Diese Frage war eine brennende, denn i

n

Batavia sallirten von 1856 bis 1877 329 chinesische, 69

europäische, 29 arabische und 3 eingeborene Firmen. Inden

letzten zehn Iahren vor 1877 verhielten sich die Zahlen wie
207, 25 und 21. Da die Regierung das verlangte Verbot der

chinesischen (und arabischen) Buchsührung nicht erließ, thaten

sich zuerst i
n Surabaya die europäischen Firmen zusammen,

um eine genaue Untersuchung der Bücher jeder bankerotten

chinesischen Firma herbeizusühren, und ähnliche Maßregeln
wurden dann auch an anderen Plätzen Niederländisch -In
diens beliebt. .
Böses Blut machen auch die nicht selten vorkommen

den Fälle von Menschenraub durch Chinesen, die, wiewohl

hart bestrast, doch alljährlich wiederkehren. Ter direkte

Globu« Xl.. Nr. 6.

Handel zwischen China und Niederländisch -Indien is
t

nicht

beträchtlich. Iava (unter diesem Titel erscheint dieses
Kolonialreich in den Listen der chinesischen Zollverwaltung)

sührte 1879 sür 293 727 Haikuan Taels aus China ein
und sür 120 035 nach China aus. Nach der letzten uns
bekannt gewordenen Zusammenstellung liesen 1876 232

Schisse mit 8276 T. unter chinesischer Flagge in nieder
ländisch-indischen Häsen ein.

Noch eine, wie es scheint, wenig bekannt gewordene

Thatsache zur Geschichte der Chinesen in Niederländisch-In-
dien möge hier Erwähnung sinden. Mit Hilse von Chine
sen war es nämlich, daß hier schon vor 40 Iahren Versuche
zur. Einbürgerung der Theepflanze gemacht worden sind, die

später mit so großartigem Ersolge im Himalaya wieder aus-
genommen wurden. Iunghuhn erwähnt in seinen Topogr.

und Naturwiss. Reisen (1845) S. 186 eines Theegartens
am Abhang des Tankuban Prahu, wo Thee unter Aussicht
von Chinesen gebaut und zubereitet wurde. 1876 betrug
der Werth des ausgesührten Thees nicht mehr als 226 «00
Gulden.

Die Volkszählung der Philippinen vom 1
. Januar

ergab eine Bevölkerungszahl von 6 173 632, wovon einge
borene und gemischte Christen 5 501 356, Heiden 602 853

und Chinesen 30 797. (Vergl. über diese Zählung Behm
und Wagner, Bevölkerung der Erde VI, S. 45.) Die
Zahl der letzteren is

t

also beträchtlich kleiner als si
e

gewöhn

lich von den Reisenden angegeben wurde, auch wenn man

annimmt, daß noch einige Tausend aus Rechnung der christ

lichen Chinesen-Mestizen hinzuzusügen wären. Die größte

Zahl von ihnen kommt aus Manila, wo si
e

so zusammen

gedrängt leben, daß 1879 der Corregidor dieser Stadt jedem

von ihnen 40 Fuß Raum zwangsweise zutheilen mußte.
Aber auch an den kleineren Plätzen wie Cebü, Iloilo und
dergleichen sind sie, wenn nicht in großer Zahl, doch i

n gro

ßem Einfluß vertreten. Der britische Konsularbericht sür
erstern Ort giebt z. B. an, daß si

e dort 54 Kausgewölbe

besitzen, meist Zweiggeschäste von Manilahäusern, und daß

si
e

ihre Geschäste so sparsam und schlau sühren, daß von

Wettbewerbung mit ihnen aus europäischer Seite keine Rede

sein könne. Die Versuche europäische Waaren direkt in

Schisssladungen hier anzubringen sind in keinem Falle g
e

glückt, der Handel wird ausschließlich über Manila geleitet.
Aber so wie i
n

diesen Plätzen beherrschen si
e

ihn i
n jedem

irgendwie bedeutendern Dorse an der Küste und sind nicht
minder einflußreich auch in der jüngsten Erwerbung der

Spanier im Sulu- Archipel. Als daher Sulu mit dem,
allerdings noch nicht von allen Mächten anerkannten, Ueber-

gang in spanische Herrschast (1. Ianuar 1877) zum Frei
hasen erklärt und die Einwanderung dahin von den spani

schen Behörden besördert wurde, erhoben sich sosort i
n Ma-

nila Stimmen, welche aus die Gesährlichkeit des niedern

chinesischen Elementes sür jede Fremdherrschast in diesen

Theilen ausmerksam machten. Manila, Batavia, die Straits
Settlements lieserten sehlagende Beispiele sür ihre Gesetz
losigkeit und die Gesahr der Hiuausdrängung aus der wirth-

schastlicheu und endlich auch der politischen Herrscherstellung,

mit welcher si
e die Europäer bedrohten. Ihre Feindseligkeit

gegen die Spanier hatten si
e

durch Konspiration mit den

Moros bei der Eroberung Sulus allerdings nicht minder

deutlich bewiesen als drei Iahrhunderte srüher bei der Erobe

rung der Philippinen. Noch bei den kleinen Ansällen aus
Spanier, welche 1877 stattsanden, wurden Chinesen mit-
gesangen. Ueber ältere Beziehungen zwischen Chinesen und

Spaniern aus den Philippinen handelt ein Programm von

F. Blumentritt „Die Chinesen aus den Philippinen" (Leit-
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meritz 1879), welches seiner Zeit in diesen Blättern ange
zeigt worden. Vergl. „Globus" 1879, II, S. 191.
I. A. B. Wiselius widmet in seinem Werk „Leu Ke-

«e>ek aau ölkmila eii OmstreKen" (Laag 1876) den

Chinesen einen besondern Abschnitt, der insosern etwas lehr

reicher is
t als die meisten entsprechenden Abschnitte der g
e

wöhnlichen Reisebeschreibungen, als Wiselius die Lage dieses
Volkes aus den Philippinen mit der in Niederländisch-Jndien
vergleicht. Er sindet, daß die Chinesen hier als Heiden
gegenüber den katholischen Eingeborenen und Mischlingen
vor dem Gesetze schlechter gestellt sind, indem der Christ sast
immer Recht behält. Er behauptet, daß selbst die Ermor
dung eines Chinesen nur mit dreijähriger Verbannung g

e

strast werde. Dem Haß gegen den Chinesen liege aber i
n

demselben Maße auch Neid wegen seiner aus Emsigkeit und

Sparsamkeit sich gründenden wirtschastlichen Ersolge zu
Grunde, lieber die Ersolge der Chinesenmissionen urtheilt
Wiselius sehr absällig, denn die christlichen Chinesen der

Philippinen würden sogleich wieder nach ihrer Rückkunst nach
China Heiden. Den Wucher mit den Eingeborenen begün

stigt auch hier die seltsame Vorliebe des im Uebrigen den

Chinesen hassenden Malaien gerade sür ihn i
n allen Han

dels- und Geldgeschästen. Daß alle Chinesen, welche nach

den Philippinen kommen, sich tausen lassen, „um sich die

Gunst der Padres zu erwerben, welche si
e

nothwendig sür

ihren Handel brauchen" (l)e Klan, lies ?Kiiippines.
^nvers 1875, 206), is

t

wohl eine touristische Uebertreibung.
Die Schilderung der Feier des St. Nikolaustages und der
Umstände, welche die Chinesen dazu bewogen, gerade den

heiligen Nikolaus als Patron zu wählen, i
n dem genannten

Werke is
t

indessen interessant.
Der direkte Handel der Philippinen mit China belies

sich 1879 aus 251494 Haikuan Taels, wovon 149 103

nach China, 102 481 nach den Philippinen gingen. Chine

sische Schisssseverkehrten i
n keinem der philippinischen Häsen.

Aus einer neuern Mitteilung des „Diario" möge hier
noch angesügt sein, daß die Opiumpacht sür Iloilo und
Antique 1880 sür 51006, die in der Provinz Leyte sür
36 000, die in der Isla d

e

Negros sür 18 55« Pesos sür
drei Iahre vergeben wurde. Und endlich se

i

erwähnt, daß
am 2. Mai 1880 das sür die Entwickelung des chinesisch-
philippinischen Verkehres wichtige erste Kabel Manila-Hong
kong sertig gelegt ward, während am 2«. April desselben
Iahres der erste Dampser einer Linie Amoy-Manila-Bata-
via in Manila eintras.

Ueber die Sittlichkeit der Mischlinge.
Von Karl Lamp.

Manche Reisebeschreibuugen enthalten die Bemerkung,

daß die aus der Mischung verschiedener Raeen, wie z. B.
der europäischen und der amerikanischen, hervorgegangenen

Menschen schlechthin moralisch und ost auch körperlich nichts

nütze seien.

Irgend Jemand hat dieser Ausstellung solgende Formu-
lirung gegeben: „Die Mischlinge erben alle schlechten und
keine der guten Eigenschasten der beiden Raeen, denen si

e

entstammen." In dieser Form, die etwas Ueberzeugendes
hat, weil si

e

sehr entschieden anstritt, spricht der Eine dem
Andern jene Behauptung gedankenlos nach.

'

Damit wird
über eine Menschengattung, welche einen sehr großen Bruch-
theil der Bevölkerung des spanischen Amerika ausmacht,
mittelbar also auch über diese als Gesammtheit , ohne Wei
teres der Stab gebrochen. Und dies geschieht sür alle Zu
kunst. Denn die zum Arbeiten und Gehorchen bestimmte
Masse wird hier mit der Zeit immer mehr gemischten Blu
tes werden. Wer also behauptet, daß das letztere gar

nichts taugt, spricht damit diesen Ländern überhaupt eine

Zukunst ab. Denn die Europäer taugen in ihnen nicht zum
Arbeiten; si

e

sind dort zum Gebieten berusen.

Daß dies so is
t und so sein müsse, davon bin ic
h

sest

überzeugt. Um so weniger wird man einen salschen Phi-
lanthropismus darin sehen, wenn ic

h

behaupte, daß die ver

schiedenen Menschenraeen nicht durch eine so schrosse Klust
von einander getrennt sind , wie jene Ansicht nothwendiger

Weise voraussetzen muß. Diese Behauptung läßt sich aus
wissenschastliche Autoritäten, u. a. die Peschel's, stützen.
Wenn, wie si

e

annehmen, die Einheit des Menschenge

schlechtes wahrscheinlich eine Thatsache ist, so is
t

nicht einzu
sehen, warum nicht seine verschiedenen Spielarten eine gedeih

liche Nachkommenschast mit einander sollten erzeugen können.
Bleibe diese Prineipiensrage denen überlassen, die si
e

aus

geworsen haben, nämlich den Gelehrten von Berus. Uns

beschästige das, was jeder Einsichtige aus eigener Lebens

ersahrung schöpsen kann. Dars und kann man von einer gro

ßen Klasse von Menschen schlechthin behaupten, si
e

se
i

bös

artig von Natur? Die Menschen sind doch im Durchschnitt
recht harmlose, weder schlechthin böse noch schlechthin gute

Wesen. Bösartig wird unter ihnen i
n der Regel — voraus

gesetzt, daß überhaupt ein Theil Bosheit i
n

seinem Wesen

liegt — , wer mit Kraft oder Feinheit begabt, trotz dieser Eigen

schasten zu den Zielen, welche die eine oder die andere sich steckt,

durch sehr ungünstige Umstände hindurch nicht dringen kann

oder wer durch dieselben i
n Verwahrlosung geräth. Das
selbe, was von den Menschen im Allgemeinen, gilt auch
von den Mischlingen. Es is

t

nicht wahr, daß sie, eben

weil si
e

gemischten Blutes sind, deshalb allein schon ver

dorbenen Blutes und gewissermaßen dazu prädestinirt seien,

schlechte Bürger abzugeben. Wenn und wo si
e es sind, da

sind si
e es durch die Umstände geworden, nicht, weil si
e

einem angeborenen Zuge ihrer Natur solgten.
Es sind nun besonders ungünstige Umstände sür die

Sittlichkeit der Mischlinge da vorhanden, wo eine große

Anzahl von Menschen der einen und der andern Raee i
n

vorübergehende Berührung mit einander tritt. Das is
t in

den großen Städten und ganz besonders i
n den Bergwerks-

orten der Fall. Der Europäer geht dorthin, um möglichst
schnell sein Glück zu machen. Ein weiterer Zweck leitet

ihn nicht; er wird durch kein Band der Zuneigung an
Land und Leute geknüpst, sondern sieht in den letzteren

nichts als Werkzeuge, die ihm jenen Zweck müssen erreichen

helsen. Vielleicht will er einst mit dem erworbenen Reich-
thum in die alte Heimath zurückkehren, vielleicht auch ihn

in der europäisirten Hauptstadt der neuen genießen ; denn
es gesällt ihm recht wohl unter den unterwürsigen Men

schen derselben, die noch immer in dem Europäer den

Sprößling aus der Raee der Eroberer sehen. Aus jeden
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Fall gedenkt er an seinem zeitweiligen Ausenthaltsort gar
nicht und überhaupt erst dann sich einen eigenen Haus-
stand zu gründen, wenn er ein' Bedeutendes erworben hat ;
denn um die einem Europäer in diesen Ländern zukom
mende und gewohnte Rolle eines großen Herrn zu spielen,

dazu gehören recht bedeutende Mittel. Er is
t nun aber

jung und seine jugendliche Natur verlangt mittlerweile ihre
Rechte. Er geht Verhältnisse ein mit braunen Weibern,
die sich geehrt sühlen, wenn der Fremde ihnen seine Gunst
schenkt ; weiß man doch , daß , während noch die Hauptstadt

Mexiko aus das Hartnäckigste gegen den Cortez von den
Männern vertheidigt ward , schon viele der Frauen willig
den Eroberern dienten. Den Folgen kann er sich leicht
entziehen und geht daher um so leichtsinniger zu Werke.

Vielleicht haben ihn unterdeß seine Interessen an einen
andern Ort gerusen — wie denn die Eingewanderten selten
von vornherein an einem und demselben Ausenthaltsorte blei

ben, vielmehr, von wechselnden Interessen und Neigungen
bald hierhin, bald dorthin gesührt, gleichsam ein nomad»

sches Leben sühren
— , wenn nicht, so kann ihm die arme

Eingeborene doch nichts anhaben und versucht es nicht
einmal; höchstens bettelt si

e

ihn an. Aus eigenem An
triebe sich des Sprößlings anzunehmen, das sällt dem

Fremden nicht leicht ein; er wäre ihm ein Stein des An

stoßes aus dem Wege. Ueber Gewissensbedenken kommt

er leicht mit der Betrachtung hinweg , daß er einem Mit
glieds der verachteten dienenden Raee keine Rücksicht schul

dig ist. Der Bastard hat also von dem Vater gar nichts,
nicht einmal, daß sich derselbe die Mühe gebe, ihn kennen

zu lernen, zu erwarten; von der ganzen väterlichen Raee

sieht er sich zurückgestoßen und verachtet. Die Mutter
allein muß die Last tragen, ihn groß zu ziehen. Nun

thut ja sreilich die Mutter überall bei dem Ausziehen der
Kinder das Beste; unter gewöhnlichen Umständen wäre es

daher kein allzu großer Verlust sür dasselbe, wenn es allein

unter der Mutter Obhut steht. Aber in unserm Fall
kann sich die Mutter selbst nicht helsen. Schon damit,
daß si

e

nach der großen Stadt zog, hat si
e

sich gewisser-

maßen von ihrer Sippe losgerissen ; dadurch , daß si
e mit

dem Fremden sich einließ, is
t

si
e

ganz ausgeschieden. Sie

hat keine Heimath, keinen äußern noch innern Anhalt
mehr; wie also sollte si

e

ihren Kindern einen Halt geben
können? Wenn dieselben überhaupt auskommen, so thun

si
e es in der Regel als geistig und sittlich, häusig selbst

körperlich verwahrloste Wesen, die dann ihrerseits die Kin
der, denen si

e in sreier Liebe das Leben geben, i
n eben sol

cher oder i
n

noch schlimmerer Verwahrlosung auswachsen

zu lassen pslegen. So hat sich in den großen Städten des
spanischen Amerika, z. B. in Mexiko, aus den Mischlingen
ein Pöbel gebildet, wie man ihn sich schmutziger und hün-

discher kaum denken kann. Die Mehrzahl der Verbrecher

in diesen Ländern geht aus ihm hervor. Er bietet dem
politischen Verschwörer stets willige Rekruten. Er wäre

noch viel gesährlicher, wenn er mehr Muth hätte. Es
mangelt ihm daran nicht, aber er ist, der Natur des mütter

lichen Stammes entsprechend, mehr passiv als aktiv. Im g
e

wöhnlichen Leben is
t

seine Wasse die Verschmitztheit i
n klei

nem Maßstabe; vivo („lebendig", hier in dem Sinne von
„verschmitzt") zu sein, gilt als das höchste Lob.

Ganz anders liegt die Sache aus dem Lande. Zwar
tressen auch hier Mitglieder der verschiedenen Racen aus
einander. Allein si

e

sinden sich unter wesentlich verschiede
nen Umständen zusammen. Von Europäern is

t nur einer
oder sind nur einige da, die schon der Geselligkeit halber
daraus angewiesen sind, aus die Art von Land und Leuten
einzugehen , wenn si

e

auch nicht das Eigenartige derselben
dazu zwänge und reizte. Nun bleibt zwar immer der Eu
ropäer — oder der Abkömmling von Europäern — ein
Herr. Allein er is

t

nicht einer aus der Masse der städti
schen Herren, den man nur dann und wann einmal flüch

ti
g

sieht, sondern eben „der Herr"; wenn er jung ist, so

zu sagen, der Iunker, wie denn das spanische Wort niüo
(Kind), mit dem aus dem Lande die Eingeborenen beider

Geschlechter, zärtlich, wie si
e sind, den anständigen jungen

Europäer anzureden pflegen, so gebraucht, diesen Sinn hat.
So entsteht ein Verhältniß ähnlich demjenigen, welches srü
her zwischen den Rittern und ihren landbauenden Schutz
besohlenen statthatte. Das is

t

immerhin ein sittliches Ver
hältniß , insosern es Dauer hat und an die naturwüchsige
Sitte eines besondern Orts nothgedrungen sich anlehnt.

Dieser Boden is
t

günstig genug , daß die Mischlinge trotz
ihrer unehelichen Geburt in ihm Wurzeln schlagen können.
Sie wachsen in der Sitte des Landes und der Leute aus,

in deren Mitte si
e

geboren sind, und werden, um es kurz

zu sagen, Indier. Nicht viel minder als diese unterscheiden

si
e

sich, trotz ihrer weißern Färbung,, von den städtischen
Mischlingen, von denen si

e denn auch, ebenso wie ihre

ungemischten Bettern, ohne Weiteres nicht anders denn

„iuäios" genannt werden; es is
t eben nicht der Gegensatz

der Farbe, sondern der der Lebenssormen der wichtigere.
Etwas von dem unruhigen Blute des väterlichen Stammes

mag auch in die ländlichen Mischlinge übergegangen sein
und si

e ein wenig von ihren apathischen Verwandten unge

mischter Raee unterscheiden: im Wesentlichen sind beide sich
gleich. Ich kann aus Ersahrung oersichern, daß unter den
Mischlingen aus dem Lande — aus deren Zahl ic

h

auch

einige von deutschen Vätern herstammende und von den

selben mit Gewissenhastigkeit, die man bei Spaniern in sol

cher Angelegenheit nicht leicht antressen wird, groß gezogene
als sehr achtenswerthe und in der That geachtete Menschen
kennen gelernt habe

—

so biedere, treu ergebene, zuverläs

sige Menschen sich simden, wie unter den Indiern selbst
und wie man nur wünschen kann, und daß serner die Be

hauptung, Mischlinge seien nicht sähig, sich sortzupflanzen,

brächten jedensalls keine krästige ^Nachkommenschast zur
Welt, in der Wirklichkeit keineswegs begründet is

t.

Ihre
Nachkommenschast is

t eine sehr zahlreiche, und wenn von

derselben aus Mangel an Aerzten und an sorgsältiger Be

handlung überhaupt sehr viele sterben, so sind die Ueber-

lebeuden dasür desto krästiger. Sie würden z. B. sast ohne
Ausnahme sür den Soldatendienst brauchbar sein, was
man von der militärpflichtigen Iugend in Europa gewiß

nicht behaupten kann.
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Die Grenzansiedelungen im Semirjetschensk.

Unter dieser Ueberschrist verössentlichte die „Turkest. Ztg."
Ende Deeember 1880 eine längere Denkschrist, deren Vor
schläge jetzt wohl schon in Aussührung begrissen sind, und
die im Wesentlichen Folgendes besagt:
Mit der Rückgabe des Gebietes von Kuldsha an die

Chinesen is
t die Frage der Einrichtung neuer Grenzposten

und der anderweitigen Vertheilung der Truppen im Oblast
Semirjetschensk eng verbunden. Zunächst muß aus dem

Wege, der vom Oberlaus des Ili zur neuen Grenze sührt,
etwa in der Gegend von Borochudzir an einem möglichst

auch landwirthschastlich günstigen Punkte, ein besestigter
Grenzpunkt angelegt werden, um unser Gebiet gegen plötz

liche Einsälle von China aus zu decken. So lange Kuldsha

in unserm Besitz war, waren wir durch natürliche Hinder
nisse
—
hohe Gebirgsketten mit höchstens zwei oder drei

mühsamen Uebergängen, hinter denen wasserlose Sandsteppen

lagen — gegen solche Einsälle gesichert, denn der Gegner
konnte keine größeren Scharen dort versammeln und ver

pflegen. Mit der Rückgabe von Kuldsha aber gewinnen die
Chinesen eine Basis, die sür ihr Austreten gegen ihre west

lichen Nachbarin, sowohl die Russen als die halb unabhän
gigen Nomaden, die immer zum Ausruhr geneigt sind und
die China nur mühsam unter seiner Botmäßigkeit hält, von

wesentlicher Bedeutung ist. China besitzt jetzt die Möglich
keit im Thale des obern Ili eine beträchtliche Menge Trup
pen zu versammeln und unsere neue Grenze is

t

gegen dieses
Gebiet aus eine beträchtliche Strecke von Tschugutschak ab

ganz ossen. Unsere Militärverwaltung muß deshalb die

Anlage eines größern besestigten Punktes, die Verstärkung
der Besestigungen von Bachty und Muzart und serner aus
der ganzen Grenzlinie die Anlagen neuer Militäransiedelun-
gen (Stanitzen) i

n Aussicht nehmen, die als sichere Schutz
wehr gegen alle Angrisse der Chinesen dienen können.

Bei solchen Grenzpunkten wie Borochudzir, Bachty, Mu
zart, Naryn is

t

zur Verstärkung ihrer militärischen Bedeu

tung wie auch der wirthschastlichen Vortheile sür die

Bewohner der Besestigung die Ansiedelung von einigen hun
dert Kazaken und Bauersamilien ersorderlich, die aus
Sibirien und dem Orenburger Gebiet herbeizuholen und,
wie weiter unten angegeben, aus die einzelnen Punkte zu

vertheilen sind. Außer der Anlage einer neuen Festung aus
dem geraden Einsollswege aus dem Thale des obern Ili in

das Gebiet von Semirjetschensk und der Verstärkung der

genannten Punkte is
t

auch eine Vermehrung der Garnisonen
ersorderlich und schließlich des dortigen Kasakenheeres, wel

ches bis jetzt nur aus zwei Regimentern besteht. Der Be

richt schätzt die Zahl der neu Anzusiedelnden aus etwa 800

Familien und bespricht dann die zu ihrer Ausnahme vom

landwirthschastlichen Gesichtspunkte aus geeignetesten Ge-

bietstheile. Die zum Ackerbau geeignetesten Striche i
n dem

Oblast sind wenig zahlreich, si
e

liegen in schmalen Streisen
am Fuße der Gebirge und an den Flußläusen entlang, aber
viele von diesen Ländereien sind noch ganz nnangebaut.

An russischen Ansiedelungen waren bei der Einrichtung des
Oblast als selbständiges Gebiet zwei Städte (Kopal und

Sergiopol) mit Kazakenstationen dabei, und zehn Kazaken-
ansiedelungen vorhanden. Bei ihrer im Ganzen nur 17 500

Köpse zählenden Bevölkerung konnten si
e

sür den Ackerbau

nicht viel thun, und die eingeborene Nomadenbevölkerung is
t

vollends sür die Thätigkeit nicht geeignet. Es haben des

halb wiederholt Untersuchungen behuss Gründung von neuen

Ansiedelungen stattgesunden, aber weil diese wesentlich poli

tische Zwecke versolgten (die Unterwersung der Kirghizen-
Steppe), so beschränkte sich der Ersolg aus die Anlage von

Kazakenstationen an einigen Punkten längs der chinesischen

Grenze. Nach Einrichtung der selbständigen Verwaltung
des Bezirkes wurde eine größere Ausdehnung der Land-

wirthschast bei dem natürlichen Reichthum des Bodens, den

die Nomaden ganz unbenutzt liegen ließen, nothwendig.
Man mußte deshalb aus Ansiedelung einer Ackerbau treiben
den Bevölkerung Bedacht nehmen. Es wurden die dazu
geeigneten Ländereien wiederholt durch besondere Kommis
sionen untersucht, namentlich unter dem Militärgouverneur
General Kolpakowski. Es wurden aus Grund der Unter
suchungen 53 Punkte zu Ansiedelungen ausgewählt, außer
dem aber noch 40 Poststationen an den Haupt- und Neben

straßen zu je süns bis zehn Familien. Diese kleinen An
siedelungen an den Poststationen sollten besonders im Winter
die Unterbringung und Weiterbesörderung der Transporte

sicherstellen. Trotz aller schon damals gewährten Begün

stigungen sind aber viele der ausgewählten Punkte noch heute
gar nicht oder nur unvollständig besetzt und vieles zum An
bau geeignete Land blieb wüst.
Die Verpflanzung von Kazaken aus Orenbnrg und

Sibirien scheint das geeignetste Mittel, die Kopszahl der Be
völkerung zu heben. Von den zur Ansiedelung bestimmten
Gegenden sind jetzt die ThSler der Flüsse Katschkarka und
Ottug vom Kapitän Larionow wirtschastlich ausgenommen
worden. Das Thal der Katschkarka umsaßt danach 25 000
Deßjätinen, von denen 14 000 zum Anbau geeignete sür
etwa hundert Familien Raum haben. Außer anderen Vor
theilen hat eine Ansiedelung dort den sischreichen See Issyk-
Kul in der Nähe (40 Werst), sindet reiche Steinsalzlager
im Thale selbst, und Wasser zur Berieselung der Felder.

Brauchbares Bauholz kann bequem aus der Poststraße am
Naryn von dem Gebirge Karaunkurt geholt werden.
Das Thal des Flusses Ottuk bietet von seiner Ver

einigung mit dem On-artschi bis zur Mündung in den

Naryn aus einer Strecke von 15 Werst mit den schmalen
Thälern der von Osten kommenden kleinen Zuflüsse Itschke-
bassi und Kur-terek etwa 2500 Deßjätinen zum Acker
bau geeigneten Landes, ungerechnet die aus dem westlichen
User liegenden vollkommen zum Ackerbau geeigneten Schluch
ten. Das ganze Thal vom Flusse Karagodshur bis zum
Naryn hat eine Länge von 40 Werst; die Bergabhänge im
obern und mittlern Theile desselben sind reich an Tannen

waldungen und verschiedenartigem Strauchwerk. In diesem
Thale können etwa 50 Familien angesiedelt werden. Auch

in den Thälern der Flüsse Dshungal und Kurtha sind
nach dem Urtheile kompetenter Personen Klima und Boden-
beschassenheit sür eine Ansiedelung völlig geeignet, aber si

e

haben den Uebelstand, daß ihre direkte Verbindung nach Tok-
mak sehr beschwerlich ist, weil der Weg über hohe Bergpässe
und durch tiese Furten über die mit Sreingeröll angesüllten
Gebirgsbäche sührt. Die Anlage eines Weges kann diesen
Uebelständen abhelsen. Die beiden Thäler selbst bieten Raum

sür etwa 120 Familien; mit genauer Vermessung derselben
war im vorigen Iahre ein Topograph beaustragt. Bei der



Aus allen Erdtheilen. 93

ersten Ansiedelung von Bauern in der Kirghizen- Steppe

(damals Kreis Koktschetawsk) in den Iahren 1849 und
1850 und deren Ueberweisung zum sibirischen Kazakenheere
wurden je 30 Deßjätinen aus den Kops gerechnet, dasselbe

Maß wurde in den Iahren 1855 und 1856 sestgehalten
bei Anlage der Stanitzen Lepsa und Urdshar. Im Iahre
1876 wurde aber bestimmt, daß nur aus jede männliche
Seele der Kazakenheere je 30 Deßjätinen anbausähigen Lan

des gerechnet werden sollten, außerdem je 300 Deßjätinen

Kirchenland, und endlich sollte, wenn die Möglichkeit dazu

vorhanden war, ein Drittheil des ganzen Landgebietes der

Stanitza in Reserve behalten werden. Diese Anordnung

gestattet die landwirthschastliche Ansiedelung neuer Einwan

derer im Kazakengebiete, wenn auch die Zahl in jedem ein

zelnen Falle noch nicht genau sestzustellen ist.
Die Verpflanzung von Kazaken aus der Orenburger

und Sibirischen Linie an die neuen Punkte in Semirjetschensk

aus eine Entsernung von über 2000 Werst läßt sich im Lause
eines Iahres nicht bewerkstelligen. Die neu Ankommen
den müssen den ersten Winter an bewohnten Orten, mög
lichst nahe bei ihren Ansiedelungsplätzen, zubringen ; je srüher

si
e aus ihren alten Wohnsitzen ausbrechen, um so besser is
t

es, denn si
e können dann den Bewohnern der Orte, wo si
e

den Winter zubringen , noch bei den Feldarbeiten und der

Einbringung der Vorräthe sür ihren Winterausenthalt helsen.
Als Sammelpunkt sür die Kazaken des Oreuburger

Heeres kann dienen die Stadt O r s k , sür die sibirischen
Kazaken die Stadt Semipalatinsk, und die Uebersüh-
rung nach dem Oblast Semirjetscheusk kann von dort aus

den Hauptstraßen bis zum Ueberwinterungspunkte in Ab-

theilnngen von etwa 50 Familien ersolgen. Als Ueber

winterungspunkte sind in Aussicht genommen sür die Oren

burger Kazaken Aulie-ata, wenn es nicht möglich ist, s
ie bis

in den Kreis Tokmak zu sühren (wo si
e

dann in dieser
Stadt und den Dörsern des Kreises bleiben können), sür die

sibirischen Kazaken die Städte Sergiopol, Kopal und die

Stanitza Urdsharsk.
In den Iahren 1655 und 1856 wurden sibirische Ka

zaken i
n dem Trans -Ili-Gebiet angesiedelt, hier eine Be

sestigung angelegt und diese durch Pikets mit Kopal verbun
den. Bei der jetzigen Verpflanzung von Bauern und

Kazaken aus Oreuburg und Sibirien nach Semirjetschensk
wird vorgeschlagen, si

e nnter denselben Bedingungen wie da
mals, erstere in den Kreisen Tokmak, Wjerny und Issyk-kul,
die sibirischen in den Kreisen Sergiopol und Kopal zu ver-

theilen. Das Verzeichniß der dazu ausersehenen Ort
schasten umsaßt sür Bauern: 8 Orte im Kreise Wjerny

(3 davon noch ganz unbewohnt), 4 im Kreise Kopal (davon

1 unbewohnt), 9 im Kreise Sergiopol, 5 im Kreise Issyk-
kul und 8 im Kreise Tokmak (davon 3 noch unbewohnt),

dazu 30 Pikets sür je 35 resp. 70 Seelen: an den Post-
straßen von Sergiopol nach Taschkent 14 (davon 6 noch
unbewohnte), von Sergiopol nach Urdsharsk 4 (alle noch
neu zu besiedeln), von dem Piket Altyn-zemel nach Äorochud-

zi
r 1 (neu), von Tokmak nach Fort Narynsk 4 (neu) und

von Tokmak nach der Stadt Karakol 7 (davon 4 neu).
Im Ganzen sind diese Punkte bis jetzt von 3693 Seelen
bewohnt und sollen durch Zuzug von 12 903 Seelen aus
eine Bevölkerung von 16 596 Seelen gebracht werden.

Für Kazaken treten dazu noch acht weitere Orte in den

genannten süns Kreisen (2 davon neu zu besiedeln) und 13

Pikets (davon 6 neue) an den Poststraßen von Sergiopol
und Wjerny nach Taschkent und von Sergiopol nach Sta
nitza Urdsharsk. An den Kazakenorten wohnen bis jetzt
2187 Seelen und 2449 sollen nach dem Plane neu ange

siedelt werden.

Aus allen E r d t h e i l e n.
Europa.

— Unter dem Titel „Ethnologische Forschungen
über Ost-Europa und Nord-Asien" gedenkt Pros.
W. Tomaschek in Graz eine Reihe ethnologischer, historisch
geographischer, kulturgeschichtlicher und sprachwissenschastlicher

Abhandlungen, jede zu 6<) bis I<X) Seiten, anszuarbeiten,

welche sich vorzugsweise mit dem großen Gebiete, das die

„mongolischen" Völker (im weitesten Sinne des Wortes) ein

genommen haben, beschästigen werden. Es is
t

das ein Unter

nehmen, welches der Ethnologie reiche Fruchte zu bringen

verheißt, aus welchem sür die rein anthropologische Seite der
Völkerkunde, welcher aus diesen Gebieten so vielsach noch im

Dunkelen herumtappt, mächtige Unterstützung und Förderung

erwachsen wird. Der Versasser bringt sür seine subtilen
Untersuchungen ein gelehrtes Rüstzeug in Gestalt von Sprach-

kenntnisseu, Belesenheit und Kritik mit, wie es wenigen seiner

Fachgenossen zu Gebote steht, und wenn er die Fortsetzung

seiner Studien, richtiger deren Veröffentlichung, von der

Stimme der wissenschastlichen Kritik und von dem Interesse
des gebildeten Publikums abhängig macht, so wird erstere

zweisellos in bejahendem Sinne verlauten, das zweite aber

möchten wir mit allem Nachdrucke aus diese Arbeiten von se
l

tener Schärse und Gediegenheit hinlenken. Tomaschek ver

heißt uns in zwangloser Folge die Bearbeitung solgender

Stoffe: DieRumäneusrage; die Völkerstellung derAlbanesen;

die Ansänge der Bulgaren ; die Slovenen in Hellas; Urheimath

und Urzustände der Slaven; die Goten i
n Tannen ; Alanen

und Oseten; die Ansänge der Russeu; Prnssen, Litauer und

Letten; die Wolgasinnen und Permier; die ugrischen Völkerschas
ten; die Völker des Tundragebietes ; die Völkerstellung der Ie
nisseier; die ältesten Nachrichten über die Türken; die Noma

den der mongolischen Wüste ; die Orotschon-Tungusen als Typus

der Renthiermenschen ; das Fischervolk der Giljäkeu nnd Ainos ;

die Völkerstelknng der Iapanesen nnd Koreaner; Nachrichten
über die Bewohner des Tarym-Beckeus; die Galtschas im

Pamir; die Ureinwohner des russischen Kaukasus, Davon

is
t

erschienen „Die Goten in Taurien" Wien, A. Höl-
der 1881), worin alle Nachrichten aus Inschristen, Urkunden

und Schriststellern gesammelt nnd besprochen sind, welche sich

aus jenen spärlichen Bruchtheil des Goten-Volkes beziehen,

der etwa seit der Mitte des dritten nachchristlichen Iahrhun

derts bis in das 17. Iahrhundert hinein in der Krim seine
nationale Sonderexistenz bewahrt hat. Bald nach 251 kamen

die Goten in den Besitz des kimmerischeu Bosporos; aber

während die Hauptmasse derselben sich über die ganze römische

Welt zerstreute, überdauerte der Bruchtheil, welcher in den

Gebirgen Tauriens sitzen blieb, alle Stürme der Völkerwan

derung, Vom 16. Deeember 1562 is
t

der Bries des kaiser

lichen Gesandten bei der Psorte, Busbecke, datirt, in welchem
er eine Anzahl gotischer Wörter mittheilt, die er von zwei
Mitgliedern des Stammes selbst ersragte letymologisch erklärt

ans S. 58 bis 67), Schon damals war derselbe stark gräei-
sirt; 1776 kommt dann der gotische Name zum letzten Male
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im kirchlichen Sprachgebrauche, worin er sich am längsten er
halten hat, vor. Nicht aus die Goten allein aber beschränkt
sich die Schrist; alle die zahlreichen Völker, welche nach ein
ander am Nordufer des Pontos herrschten und mit jenen
in Berührung kamen, Taurer, Skythen, Alanen, Byzantiner,
Hunnen, Awaren, Chazaren, Petschenegen u. s. w., werden
behandelt, und aus ihre Geschichte sällt manches helle Licht.
Es is

t ein vortresfliches, lehrreiches Hest, mit seinen 75 Sei
ten mehr werth, als manches diekleibige Buch; möge es bald
Nachsolger erhalten!
— Wie der „Marsch. Kur." mittheilt, zählte die Stadt

Warschau nach den statistischen Feststellungen zu Ansang des
Iahres 1881 ohne die Truppen der Garnison 379 763 Ein
wohner (182 405 männliche und 197 358 weibliche). Der
Religion nach waren katholisch 222847, jüdisch 127095,
protestantisch 18 32«, griechisch-katholisch 11113, armenisch 206,

mohammedanisch 45 und verschiedenen Sekten angehörig 137.
Der Stellung und Beschästigung nach gehörten zum
erblichen Adel 14 415, zum persönlichen Adel 6647, zur Geist
lichkeit 66 Mönche und 321 Weltgeistliche; Ehrenbürger waren
erblich 1123, persönlich 134«, Kaufleute und Industrielle
42 246, Handwerker 51 691 , einsache Bürger 234 149 , verab
schiedete und der Reserve angehörige Soldaten 16 528 und
Fremde 11237.
— Ueber die Schisssahrt aus dem Onega-See im

Iahre 188« theilen die .Olon. Gub. Wied." in der Haupt
sache Folgendes mit: Im südwestlichen Theile des Sees
wurde die Schisssahrt am 17. (29,) Mai erössnet und dauerte
sür Dampser bis zum 14. (26.) Oktober, 151 Tage, also 22
Tage weniger als iin Iahre 1879. An Schissen kamen in

den verschiedenen Häfen des Sees an: 135 Dampser, 14«
Segelschisse und 151 Soimen (dem Onega- und Ladoga-See
eigenthümliche Einmaster); es liesen aus: 134 Dampser, 131
Segelschisse und 148 Soimen. Der Werth der Einsuhr be

zisserte sich aus 849 169 Rubel, die Aussuhr aus 987 906
Rubel, erstere um 76394, letztere um 291 782 Rubel höher
als im Vorjahre. Zugesührt wurden hauptsächlich Getreide,
Kolonial- und Manusakturwaaren , abgeschickt unter anderen

Geschütze und Geschosse, Gnßeisen, dann Bretter :e. und

schließlich Wild, Fische und dergleichen. Holz in Flößen wurde
zugesührt sür 815 352 Rubel und abgeschickt sür 291 782 Rubel
(um 321959 Rubel resp. 266 101 Rubel mehr als 1879),
Der Wasserstand , der seit 1875 in Petrozawodsk regelmäßig

beobachtet wird, war niedriger als 1879 und in den Herbst
monaten von 1878 und begünstigte den regelmäßigen Betrieb
der Schiffsahrt.

Asien.
— Unmittelbar nachdem Mr. Charles M.Doughty's

Aussatz über Khaibar (s
.

oben S. 38) in Druck gegeben war,
ging uns das Märzhest des „SaIIetiu äe Ia 8oLiete äe
tteograpKie" zu, worin (S. 269) der Franzose M. Huber
seine Ankunst in Khaibar meldet und zugleich mittheilt, daß
er nicht, wie er gehofft, der erste Europäer sei, welcher bis
dorthin vordrang, sondern daß ihm ein Engländer unter dem
Pseudonym Khalil zuvorgekommen sei. Für diesen wird in

einer Anmerkung Mr. W. Seawen Blunt gehalten, dessen
Reise nach Nedschd ihn aber keineswegs auch nur in die
Nähe von Khaibar gesührt hat. Von Mr. Doughty nimmt
man anscheinend weder in Frankreich noch in England Notiz,

trotzdem auch in Petermann's Mittheilungen (1881, Tasel 11)
seine Route zur Reproduktion kam. Mr. Doughty is

t in der

That unter dem Namen Khalil gereist.
— Das „Intelligenee Department" in Simla is

t damit

beschästigt, ein asghanisches Lexikon zusammenzustellen,
welches alle eben erworbenen geographischen und sonstigen

Kenntnisse über das Land umsassen soll. Oberst Lockhart
bearbeitet das nördliche Asghanistan, Hauptmann Maitland
die Gebiete südlich von 34° nördl. Br. Auch die während

der Waziri - Erpedition gemachten Ausnahmen werden darin
zur Veröffentlichung kommen.
— Wie die Zeitungen von Schanghai berichten, wurde

der chinesische Generalzolldirektor R. Hart vom Pekinger Hose
nach London geschickt, um dort zum Behuse des Baues meh
rerer Bahnlinien im nördlichen China ein Anlehen von
24« Millionen Franes auszunehmen. (Das klingt sast un
glaublich.)

l^. Die Beerdigungsgebräuche bei den Einwoh
nern Samarkandsi). Unmittelbar nach dem Tode eines
Hausbewohner beginnt das Klagen und Weinen der Ange
hörigen, nicht still und ruhig, sondern laut. Freunde und

Bekannte gehen ein und aus ; is
t eine Frau gestorben, so kom

men andere Frauen; is
t

ein Mann todt, so kommen andere

Männer um ihr Beileid zu bezeugen. Bezahlte Klageweiber
sorgen dasür, daß das laute Klagen und Schluchzen ohne
Unterlaß anhält. Dabei rusen si

e o «Kuäai! LKuSai!

O Gott! O Gott! Die Männer sitzen still und seierlich aus
dem Fußboden, trinken Thee und machen gelegentlich Bemer

kungen über den Todten. Unterdeß wird der am Boden lie

gende Todte von den gemietheten Weibern gewaschen nnd ihm

seine letzte Kleidung angelegt. Sie is
t

einsach genug: ein lan

ges weißes Hemd und Hosen; dann ein Stück Filz oder eine
wattirte Decke, in welche der Todte wie in eine Windel ge

hüllt wird; als Windelband zur Besestigung dient ein schmaler
Leinwandstreisen. Der Todte hat ganz das Ansehen eines

Wickelkindes. Diese sonderbare Sitte des Wickelns hat ihren
Ursprung darin, daß die Meinung gilt, der Mensch, weil er

gleichsam gewickelt in die Welt eintrete, müsse auch gewickelt
aus der Welt scheiden. Die Leiche bleibt nur kurze Zeit im

Hause; is
t der Tod am Morgen ersolgt, so wird die Leiche

noch vor Sonnenuntergang begraben; is
t

der Tod in der

Mittagszeit. Abends oder in der Nacht eingetreten, so sindet
die Beerdigung srüh am Morgen des nächsten Tages statt.
Die schnelle Bestattung is

t

wegen der klimatischen Eigenthüm-

lichkeiten des Landes durchaus berechtigt. Kurz vor der

Bestattung wird der Leichnam aus dem Hause gebracht und

aus eine eigens dazu hergerichtete Tragbahre gelegt; der Mul
lah hält ein Gebet und nun geht's sort

^ der Kops der Leiche
voran. Als Begleiter solgen die männlichen Verwandten, der
Mullah, der Todtengräber und viele Bettler. War der Ver
storbene arm, s

o wird keine Tragbahre genommen, weil man

dieselbe bezahlen muß; man legt den Todten quer über ein
Pserd, wobei der Kops und die Füße gestützt werden. Wäh
rend des seierlichen Zuges wird vollständiges Stillschweigen

beobachtet. Nachdem die Beerdigung stattgesunden hat und

die Leidtragenden wieder ins Trauerhaus zurückgekehrt sind,
werden alle mit Süßigkeiten, Früchten und Thee bewirthet,
wobei die vor dem Hause harrenden zahlreichen Bettler nicht
vergessen werden. Nach Beendigung des schweigsamen Todten-

mahles werden an die Verwandten, Freunde sowie an die Bettler
Stücke von Baumwollenzeug (Zitz), Tücher und andere Gegen

stände von geringem Werth zur Erinnerung an den Verstor
benen vertheilt. Dann gehen alle Gäste auseinander und
das Haus nimmt sein alltägliches Aussehen wieder an.

Nur einmal gegen Abend desselben Tages versammeln sich
die Frauen in der sür die Weiber bestimmten Hälste der Woh
nung, um die trauernden Frauen zu trösten, wobei gleichsalls
eine Bewirthung statthat. Die Kosten einer Bestattung sind sür
einen Armen sehr gering. Hemd und Hosen 8« Kopeken ; die
wattirte Decke 1 Rubel; das Windelband 6« Kop.-; ein Pserd
oder eine Tragbahre nebst Träger 6« Kop.; der Mullah
5« Kop.; der Todtengräber 4« Kop., in Summa etwa 4 Rubel

(eirea 8 Mark). Die Form der Todtengrust is
t

länglich vier

eckig; die Tiese is
t 1 bis 2 m, an der einen Seite der Gruft

wird eine nischenartige Vertiesung gemacht, etwa I m hoch

i) Nach dem Russischen von M. Wirskv. III. Band,

I. Reihe, S. 176 bis 177, die Arbeiten der anthrop. Ausstel
lung in Moskau.
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und ties; diese Nische dient zur Ausnahme der Leiche, welche

horizontal entweder unmittelbar aus die Erde oder aus eine

Unterlage von Schils gelagert wird. Der Kops is
t

nach

S. - W. gerichtet. Dann wird das Grab mit Schils und
Ziegelsteinen ausgesüllt und schließlich ein halbkugelsörmiger

Hügel aus Erde darüber geschüttet. Eine solche Begräbniß-

stätte, welche meist aus einer erhöhten Stelle der Steppe an

gelegt wird, gewährt in Folge der eigenthümlichen Ausschüt
tungen das Aussehen einer Menge neben einander liegender

Ameisenhausen. Im Frühling werden in Folge der häusigen
Regengüsse die Gräber ost geöffnet und dadurch die Knocheu
sreigelegt, doch schüttet niemand die Gräber anss Neue zu.

Aus den Grabhügeln werden je nach der Stellung des Ver

storbenen und je nach dem Vermögen Denkmäler errichtet.

Die Grabhügel armer Landbewohner bleiben ohne Schmuck,

die Grabhügel der Wohlhabenden werden mit Ziegel oder Fliesen
belegt und mit allerlei Verzierungen aus Alabaster versehen;

zuletzt stellt man marmorne Inschristen tragende Gedenksteine

aus die Hügel. War der Verstorbene ein Krieger, so wird
eine Roßschweiffahne auss Grab gesetzt. Aus die Gräber b

e

sonders verehrter „Heiliger" werden mitunter kleine Tempel,
„Masargen", errichtet; hierher bringen einzelne Verehrer
der Heiligen: die Hirten und Viehbesitzer die Hörner, den

Schädel der Hausthiere ; die Kanfleute Stücke Zeug, Gewän
der, Talglichte und Sesamöl. Die weißen Wände der

Tempelchen, smd mit Inschristen aus dem Koran bedeckt.

Mitunter wohnen bei solchen Gräbern, in elenden Erd

hütten, armselige Bettler, welche ihr Leben kümmerlich durch
die Almosen der die heiligen Gräber besuchenden Personen
sristen; solche Bettler werden nach ihrem Tode ost heilig ge

sprochen, Ueberaus selten sieht man ein oder zwei Bäume

aus deu Beerdigungsstätten ; s
ie verdanken einem Zusall ihre

Entstehung; gepflanzt wird nie ein Baum. Das gewöhnliche

Ansehen eines nicht durch eine Mauer eingeschlossenen Be-

gräbnißplatzes is
t

meist der einer traurigen jeglicher Vege

tation baareu Wüstenei, ausgenommen im Frühling, woselbst
in Folge des Regens sich allerlei Gräser zeigen. Die Grä
ber werden sür heilig und unverletzbar gehalten. Vordem die

Russen das Land besetzt, kamen zahlreiche Morde deshalb vor,

weil bei gelegentlichem Streit der eine das Grab des Vaters

oder der Mntter des andern beschimpst hatte; das Volksrecht
gestattet in solchem Falle einen Todtschlag. In vollem Gegen
satz hierzu werden die Gräber der Andersgläubigen, hier der
Russen, so wenig beachtet, daß Kreuze und andere metallische
Gegenstände ohne Weiteres gestohlen werden.

Australien.
— Aus PortDarwin, an der Nordküste des Northern

Territory, Süd-Australien, treffen sehr günstige Nachrichten
über die dortigen Goldselder ein. Es sind am Bridge
Creek, 22 Miles nördlich vom Jam Creek, serner an einem
Orte, welcher 45 Miles östlich vom Pine Creek liegt (eine
kleine Gesellschast von Chinesen sand hier am ersten Tage

3« und am zweiten 15 Unzen Gold), und am obern Lause

des Marqflusses anscheinend sehr ergiebige Goldselder ausge

sunden worden.
— Die am 1

.

Oktober 188« eröffnete internationale In
dustrieausstellung in Melbourne ward am 3«. April 1881

geschlossen. Der Besuch zählte während der 182 Tage, an

denen das Publikum Zutritt hatte. I 309 496 Personen. Das

Parlament der Kolonie Viktoria hatte zur Bestreitung der

Kosten 25« ««« Ps. St. bewilligt und aus dem Entree u. s
. w.

wurden 5« «««Ps. St. eingenommen. Diesen 3««««oPs.St.

gegenüber stellte sich eine Ausgabe von 333 «««Ps.
St. Die

Differenz von 33 ««« Ps. St. ward in der Weise beglichen,

daß die großen Annera des Industriegebäudes, welche
86«««

Ps. St. gekostet hatten, sür die Summe von 27««« Ps. St.

an das Eiseubahndepartement der Kolonie verkaust wurden,

und den Rest von 600« Ps. St. übernahm, aus Beschluß des

Parlaments, ebensalls die Staatskasse. Der deutsche Pa

villon, welcher, wie der Melbourne „Argus" mit Recht bemerkt,
ein so hervorragendes Ornament des Ausstellungsgebäudes
war, is

t von der Kolonialregierung angekaust worden. Vom

deutschen Kaiser war ein besonderer Preis, bestehend in einem
prachtvollen Silbergeräthe von sieben Stück und im Werths
von 8«« Ps. St., ausgesetzt worden, welcher demjenigen au
stralischen Aussteller zusallen sollte, der den vorzüglichsten
Gegenstand zur Ausstellung gebracht. Unter den 16 Kandi
daten, welche die Preisrichter dazu rekommandirten, prämiirte
dann Prosessor Reuleaur die Herren de Castella and Ro
wan os St, Hubert's Vineyard am obern Darro- Flusse we
gen ihrer ausgezeichneten Weine. Die im Iahre 1879 in
Sydney stattgesundene Industrieausstellung hatte während der
185 Tage ihrer Eröffnung einen Besuch von 1 «45 898 Per
sonen. Die Gesammtkosten der Ausstellung bezifferten
311 14« Ps. St. Die Einnahmen ergaben 43 896 Ps. St.,
und der sehlende große Rest siel der Staatskasse zu.
— Die osssieielle Statistik der Mineralien in der Ko

lonie Viktoria sür das Iahr 188« giebt solgende Resultate
an. Gold steht natürlich oben an. Zur Vergleichung diene

nachstehende Tabelle:

Iahr
Aluvial

Unzen

Quarz

Unzen

Total

Unzen

Zahl der

Goldgräber

1875 426 611 641 806 1068418 41 717

1876 357901 605859 963 7«« 41 «10

1877 289 754 619 899 8«9 653 38 005

1878 264 453 493 587 75804« 36 636

1879 293 31« 465 637 758 947 37 553

188« 299 926 529 195 829 121 38 568

Es wurden im Iahre 188« im Ganzen 968 883 i/z Tonnen
Quarz verarbeitet, gegen 849 325 im Vorjahre. Eine Unze
Gold hat den ungesähren Werth von 8« Mark. Es ward

in der Kolonie Viktoria seit Entdeckung der Goldselder im

Iahre 1851 bis Ende 188« Gold im Werthe von 198««« «14

Ps. St. ausgesunden. An anderen Mineralien wurden ge
wonnen: 23 248 Unzen Silber, 61 Tonnen Zinnerz, 3031
Tonnen Kupsererz u. s. w.
— Die Volkszählung in Viktoria am 3. April

1381 hat ein Resultat ergeben, welches nicht wenig überrascht
hat. Man war berechtigt, eine Bevölkernng von mindestens
930««« zu erwarten. Bezifferte doch der letzte Ceusus vom

2
. April 1871 731 528, und seitdem war durch Ueberschüsse
der Geburten über Todessälle und der Einwanderung (zur
Seeseite) über Auswanderung ein Plus von resp. 14 6353
und 52 751 , also zusammen 199 104 , erzielt worden. Das
Ergebniß der Zählung weist aber nur 855 796, wovon dem

Geschlechte nach 44851« männlich nnd 407 286 weiblich waren,

oder einen Zuwachs von 17 Proeent in zehn Iahren aus.

Die fehlenden 75««« werden über Land in die angrenzenden

Kolonien Süd-Australien und Neu -Süd -Wales gewandert
sein, wo die Staatszustände nicht s

o zerrütteter Art sind wie

zur Zeit i
n Viktoria. Die Bevölkerung der City o
s Mel

bourne is
t von 2«6 ««« im Iahre 1871 aus 281 ««« gestiegen,

hat sich also um 750«« vermehrt, während dem gesammten

übrigen Lande nur ein Mehr von 5«««« zusällt. Dagegen

is
t die Bevölkerung von Ballarat, der zweitgrößten Stadt der

Kolonie, aus 41 73« gesallen.

Die Eingeborenen vermindern sich i
n rapider Weise und

si
e werden bald der Vergangenheit angehören. Während sie

im Iahre 1871 noch 133« (784 männlich und 546 weiblich)

zählten, so is
t

ihre Zahl nunmehr aus 763 (459 männlich nnd

3«9 weiblich) gesunken.



!>6 Aus allen ErlZtheilen.

Die Zahl der Chinesen belies sich im Iahre 1871 ans
17 935 (17 899 männlich und 36 weiblich), der letzte Census

setzt si
e aber nur mit 11796 (II Uü0 männlich und 196 weib

lich) an. Es begreist sich daher schwer, wie diese 11796 Chi
nesen, welche noch dazu meistens ans den Goldseldern arbeiten,

den europäischen Handwerkern den Verdienst rauben oder

schmälern sollen, und wie es eine gebieterische Nothweudig-

keit sein kann, eine besondere Kopssteuer von den Chinesen zu

erheben, um si
e

von der Kolonie sern zu halten, Personen,

welche nach Australien auszuwandern geneigt sind, sollten

solcheMomente in ernste Erwägung ziehen und nicht den Re

den bezahlter Agenten leichtgläubig trauen/

Nordamerika.
— «. Der bekannte Forscher im Gebiete Britisch -Nord

amerikas, Abbe Petitot, welcher gegenwärtig als Missionar
am Angling Lake stationirt ist, schreibt der Pariser anthropo

logischen Gesellschast, daß in seiner Gegend nur noch wenig

reinblütige Indian er existiren. Fast alle sind von gemischtem
Blute, nicht etwa Mestizen, sondern schon seit langer Zeit
mit europäischem Blute versetzt, welches sich durch Rückschläge
lsauts «n arriöre) kundgiebt. Dabei sind si

e aber echte

-Wilde". Ihre Väter waren Franzosen, Franeo - Canadier
und Angelsaehsen. Man trisst unter diesen Indianern Leute
mit kastanienbraunem, ja selbst blondem Haare und gerötheten

Wangen. Dir Augen sind groß, stehen gerade und haben
einen sreien Blick. Adlernasen, regelmäßige Züge, sreie Stir
nen sind nicht selten unter den Tschippewäs, Krihs und Assini-
boins des sernen Westens, zumal unter den letzteren. Die
Leute selbst wissen, daß si

e

Kreuzuugsprodukte sind, und jener

Krih, der einen langathmigen und pompösen Indianernamen
sührt, is

t ein Dumont; jener andere heißt vielleicht Javier,
der dritte Nolin. Da giebt es auch einen Rawu und einen
Mae Leod. Alle aber gelten sür Indianer.
Einige Bemerkungen, welche Petitot in seinem Schreiben

macht, sind auch sür die Kraniologeu von Interesse. Die
Tinn« (Den«) am Athabaska pressen nämlich die Schädel
ihrer Kinder, aber nicht um dieselben zu verunstalten, sondern
um si

e

abzurunden. Petitot glaubt, daß ein großer Theil
der aussallend regelmäßigen amerikanischen Schädel aus diese

Weise seine Gestalt erhielt. Man kann dahin wohl auch den
algischen Stamm der Naskapits am Sankt Lorenz rechnen,

welcher unter dem Namen T«tes de boule bekannt ist.
Ferner is

t

zu bemerken, daß die Krih, die Schwarzsüße,
die Sionr, Assiniboins und andere Rothhäute der Prärien
ehemals ihre Feinde mit einem besonders gestalteten Messer
skalpirten, welches eine nach rückwärts gekrümmte Klinge

hatte. Mit diesem krummen Mokutagan genannten Messer
zogen si

e

gemächlich einen Kreis um die Schädelhaut, wobei

si
e

zugleich das Haar in die Höhe hielten. Diese Skalpe waren
von der Form und Größe einer Tonsur. Das alles is

t be

kannt; was aber weniger bekannt sein dürste, ist, daß si
e

gleichzeitig ein rundes Scheibcheu vom Schädeldach mit dem

selben Schnitt lösten, so daß das Gehirn bloßlag, ohne daß
es dabei verletzt wurde. So wurde wenigstens Petitot von
den Indianern versichert. Es würde diese Versicherung aber
sast unglaublich klingen, wenn nicht s

o viele Indianerschädel
bekannt geworden wären, welche diese Persoration zeigten.

Auch in Chateaubriand's Vozs^e en ^raeri<zue i>,,233 is
t

dieses erwähnt. So glaubt Petitot die Frage nach der Tre
panation der Indianerschädel beantworten zu können, welche
vor Kurzem viele Anthropologen, z. B. Broea, lebhast b

e

schästigte. Es sind die Spuren von tiesgreisender Skalpirung.

Inseln des Stillen Oeeans.
^ Herr Schmeltz legte im Hamburger naturwissen

schastlichen Verein aus dem Museum Godessroy einen Fang

apparat sür Tintensische von den Tonga-Inseln vor.
Derselbe is

t bei Labillardisre Tasel 32, Fig. 25 schon abge
bildet und besteht aus einem Stück Kalkstein, das in Form
eines Kegels oder Zuckerhutes zugeschlissen ist. Das stumpse
Ende is

t mit der Fischleine verbunden, aus der einen Seite

des Kegels sind zwei Stücke einer Schneckenschale (Lz-pra«a

ti^ris) und mit dem spitzen Ende is
t ein langes dünnes

Stielchen verbunden. Das Ganze imitirt aussallend die Ge
stalt einer Ratte, und knüpst sich zusolge sreundlicher Mit
theilung des Herrn Konsuls Th. Weber an den Gebrauch
dieses Apparates eine alte tonganische Sage, derzusolge einst
die Ratten das Meer bewohnt und sich, nachdem si

e in einen

Streit mit dem Dintensisch gerathen, in dem sie unterlagen,

aus das Land zurückgezogen haben. Seit jener Zeit, sagen
die Eingeborenen, is

t die Feindschast zwischen beiden noch
immer nicht erloschen, und der alte Streit beginnt auss Neue,

sobald ein Dintensisch einer Ratte ansichtig wird. Man hat
deshalb auch dem Fangapparat sür diese zur Nahrung die

nenden Thiere jene eigenthümliche Gestalt gegeben, um so den

Tintensisch leicht zu überlisten.
— Die Insel Waigiu bei Neuguinea. (Nach

Franeiseo Vines.) Die Insel is
t mit einem wildzerrisse-

neu, schluchtenreichen Gebirge bedeckt, aus dem sich einzelne
kegelsörmige Berge erheben. Der ganze westliche Theil Wai-
gius entbehrt jeder Vegetation; auch nicht ein einziger Baum
oder Strauch is

t

zu entdecken, was im Vereine mit der dun-
kelen Farbe der Küste diesem Landstriche einen düstern An
strich verleiht. Im Osten sind Sagopalmen sehr häusig. Die
Einwohner dieser Insel hält Vines mit den Papuas von

Norowestguinea identisch. Ihre Hautsarbe is
t

heller als jene

der asrikanischen Neger und besitzt einen Stich ins Gelbe.

Die Statur is
t niedrig, der äußere Habitus macht den Ein

druck von Krastlosigkeit. Das Haar is
t „wollig oder gekräu

selt", si
e

lassen es lang wachsen und kämmen es dann aus

wärts, die Frisur erinnert an die Bäreumützen der Grena
diere des ersten Empire. Im Verkehre zeigen sie sich surchtsam
und mißtrauisch. Vines besuchte diese Insel i

n den Iahren
1859, I864, 1866, 187« und 1873 und jedesmal konnte er

erst nach langem Zeichengeben si
e von seinen sreundschast

lichen Ansichten überzeugen und si
e

zum Tauschhandel bewe

gen. Sie gehen ganz nackt einher, bis aus einen kleinen
Schnrz, der nur nothdürstig die Geschlechtsteile verhüllt.
Einige hatten Brust, Bauch und Arme mit durch Feuer oder

Eisen hergestellten Zeichnungen geschmückt. Vines sah einen

Häuptling, welcher um den Hals eine mehrsach herumgewun
dene Korallenkette trug, die mit einer außerordentlich schönen
Perle geschmückt war; um die Hüsten war ein aus Federn
zusammengesetzter Schurz geschlagen, der bis zu den Knie

kehlen reichte. Der Lendenschurz is
t

vielsach aus europäischen

Fabrikstossen hergestellt. Sie besitzen auch Sklaven; Vines
sah einen, der mit grob gearbeiteten Ketten belastet aus einem
Fahrzeuge Matrosendienste verrichten mußte. Ihre Haupt
nahrung besteht aus Fischen und Schildkröten, als Haupt-

leckerbisseu gilt eine aus Schildkröteneiern und Blut verser
tigte Wurst, deren entsetzlicher Gestank si

e

sür Europäer un
genießbar macht, Ihre Fahrzeuge sind sehr elegant gesormt,

si
e

erinnern einigermaßen an die „Baneas" der Philippinen.
Die einzelnen Theile derselben sind mittels Bejueogras oder
richtiger Rohr zusammen verbunden und so gut ausgepicht,

daß sie kein Wasser einlassen. Ihre Hauptwassen sind Bogen
und Pseile; erstere geben si

e

nicht aus der Hand, wenn si
e

mit Fremden zusammenkommen.
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

VII.

27. Oktober. Als Crevaux sich um 6Vi Uhr erhob,
sand er seine Indianer um ein großes Feuer hocken , dem

si
e bald die Brust, bald eine der Seiten, aber niemals

den Rücken zukehrten. Aus Besragen gaben si
e als Grund

dieses sonderbaren Versahrens an, daß si
e

sich ans solche

Weise nie von einem Feinde überraschen ließen. Um 7^
Uhr brachen si

e

aus und erreichten eine Stunde später den

Bach Coueitenne, den si
e bis zum Parou hätten abwärts

sahren können, wenn si
e im Besitze eines Bootes gewesen

wären. Um 11 Uhr wurde ein kurzer Halt gemacht,
um ein Alieol« (Ai) zu erbeuten. Ouaniea, welcher von
den Exkrementen des Thieres besudelt zu werden sürchtete,
bestieg, mit einer Stange bewassnet, an deren Ende eine

Schleise angebracht war, einen benachbarten Baum, zog
die Schleise dem Faulthiere über den Hals und drehte si

e

einige Male herum , um ihm die Kehle zuzuschnüren. Als
das Thier halb erstickt war, genügte eine geringe Anstren-
gung, um es herunterzuziehen. Durch den Fall schwer be-
täubt, wurde es schließlich mit Stöcken erschlagen.
Um 3

/4 1 Uhr erreichte man ein Dörschen mit 15 Ein
wohnern, dessen Tamuschi, Poumari mit Namen, wie g

e

wöhnlich, zwei Frauen hatte, eine alte und eine junge.
Apatu gab dem Reisenden den Rath, sich stets nur an die
alte zu wenden; nur von ihr könne er Cassave und Cachiri
erhalten, da si

e bei ihrem Manne den größern Einsluß
habe. Der alte Häuptling aber betrachtete mit unruhigen
und nicht sehr wohlwollenden Blicken den Fremden, als der

selbe der jüngern Frau Nadeln und Perlenschnüre schenkte.

Globu« XI.. Nr. 7.

Seitdem Crevaux hier Gelegenheit sand, seine ärztliche
Kunst bei einem kranken Mädchen auszuüben, nannten ihn
seine Begleiter, die seinen Stand bisher nicht gekannt hat
ten, nicht mehr „Major", sondern „Piay". Das wurde
aber sür ihn zur Quelle von Ungelegenheiten ; Poumari

z. B. erklärte, er bedürse Piay (d
.

Mediein), um einen

andern Indianer zu tödten. ?)aeouman andererseits ver

langte von Crevaux, daß er ihm behuss Erlangung grö

ßern Einslusses unter den Ouayanas am obern ?)ary

Salzwasser aus den Kops gieße; denn alsdann würde er,

anstatt einsacher Tamuschi eines Dorses, ?)apotari, d
. i.

Herrscher des ganzen Gebietes, sein. Apatu erklärte das

aber sür unmöglich, da si
e kein Salz mehr hätten, und

vertröstete ihn aus spätere Zeiten; bei seiner Rückkehr aus

Frankreich würde er ihm kleine Flaschen voll Salzwasser
mitbringen und ihn nebst allen seinen Stammesgenossen

tausen. ?)aeoumem aber bat nur um zwei Flaschen, die

eine sür sich, die andere sür seine Erben; sein Einfluß
würde schwinden, wenn alle seine Krieger seine Brüder in

Christo wären.
Der nächste Tag (28. Oktober) sührte den Reisenden

endlich an die User des Parou; mit Flintenschüssen konnte
er um 10 Uhr Morgens das sreudige Ereigniß begrüßen
und gleich daraus stürzte er sich i

n das klare Wasser des

jungsräulichen Stromes. Selbst ein leichter Fieberansall

vermochte seine Freude über die Erreichung des Zieles nicht

zu trüben. In 14i/z Stunden hatte er die eirea 43 Km b
e

tragende Entsernung zwischen ?)ary und Parou zurückgelegt ;
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in gerader Linie mögen beide Flüsse aber nur etwa 30 Km

von einander entsernt sein. Die trennende Wasserscheide
liegt dem ?)ary näher, als dem Parou; denn man hatte
nur SV-.' Stunden gebraucht, um von ersterem aus die Quel
len des ersten Parou -Zuslusses zu erreichen. Andererseits
liegt das Becken des Parou höher, als dasjenige des ?)ary,
wie der um 10 mn> gesunkene Barometerstand auswies.

Im Ganzen war man seit St. Georges nun 64 Tage
unterwegs, davon 55 Tage, an welchen man lheils zu Boote,

theils zu Fuße vorwärts gekommen war.
Der von der Ankunst des Reisenden benachrichtigte

Häuptling Canea hatte zwei Pirogen gesandt, welche die

Gesellschast in halbstündiger Fahrt nach dem Dorse des
selben, Caneapo genannt, brachten. Dasselbe liegt aus
einem Hügel von 20 M Höhe, an dessen Fuße mächtige
runde Granitblocke den Fluß sast vollständig versperren —
ein malerischer Ort, wo die Indianer mit ihren Pseilen
den Coumarou- Fischen mit Ersolg auflauern. Es war

gerade Festtag , denn ein Monat war seit dem Tode eines

Tamuschi verstrichen (den Todten zu Ehren werden zwei
Feste geseiert, die einen Pono genannt, die anderen Toul«).
Alle Männer waren vom Halse ab mit Umhüllungen aus
langen schwarzen Riemen bekleidet und trugen Mützen, die
denen der sranzösischen Advokaten ähnelten. Nur ein ein
ziger stand ausrecht, in der Hand eine Peitsche mit 8 m

langer Schnur. Er drehte sich um sich selbst, stampste mit
dem rechten Fuße aus die Erde, hob die Peitsche empor,
bog den Leib nach hinten über und sührte mit plötzlicher
Bewegung einen Hieb aus, der wie ein Pistolenschuß knallte.
Der Reihe nach mußte jeder dieses Manöver, das si

e

„Pono-

Tanz" nennen, aussühren. Die Uebrigen kauern indessen
aus der Erde, klatschen i

n die Hände und schreien „Ko! . . .,
Ke . . .!"

Diese Indianer vom Parou bereiteten dem Reisenden
einen sreundlichen Empsang, da si

e

seine erste Reise aus

dem MN> in allen Einzelheiten kannten ; si
e

wußten , daß

Der Teuselsselsen in der Moeori- Schnelle.

Crevaur seinen Verpslichtungen gegen seine Begleiter stets
nachgekommen und mit Messern, Aexten, Säbeln und Angel

haken reich versehen war, und waren deshalb bereit, ihn
überall hin zu begleiten. Da Crevaux den Paron ganz
kennen zu lernen beabsichtigte, so engagirte er Meouman,
um sich bis zu den Trios - Indianern , die im Quellgebiete
wohnen, sühren zu lassen. Die Hälste des Gepäckes blieb,
um ein rascheres Vorwärtskommen zu ermöglichen, beim

Häuptlinge Canea zurück. Am Morgen des 3«. Oktober
wurde die Fahrt stormauswärts angetreten. Der Fluß is

t

in diesem Theile von zahlreichen Granitselseu durchsetzt, den

Ueberbleibseln kleiner Hügelzüge, welche die User bilden;
die Vegetation entbehrt der Palmen und der zierlich gewun
denen Schlingpflanzen, is

t

aber mit ihren krästigen Bäu-
men nicht ohne Reiz. Nach 3 i/

z stündiger Fahrt bemerkte

man am rechten User einen Landeplatz und einen Psad,
der direkt zur Ansiedelung Eoupara sührt, indem er eine
weite Krümmung des Flusses Abschneidet. Seiner Karte

halber aber wählte Crevaur den letztern Weg. Eoupara
liegt aus einem kleinen Hügel gegenüber der Stromschnelle
Kourokiri an einer günstigen Stelle: schon von weitem

kann man die stromauswärts sahrenden Boote erblicken;

dazu kommt das Murmeln des Wassers, die Gelegenheit
zu köstlichen Bädern und die Menge von Coumarous im

Flusse. Gegen Ringe, Knöpse und Nadeln tauschte der
Reisende hier mancherlei Erzeugnisse der Eingeborenen ein;

Geschenke aber kennen dieselben nicht. Wenn er ihnen ein

solches anbot, so sragten si
e

stets „etiKö?" (Was willst
Du?). Tauschhandel aber, bei welchem der Käuser stets
im Voraus bezahlen muß , is

t

ihnen geläusig ; die Bouis

z. B., welche des Handels halber in das Land der Roueou-
yennes kommen, müssen sosort sür die Hängematten bezah
len, welche si

e

erst im nächsten Sommer geliesert erhalten.
31. Oktober. Nach zwei Stunden erreichte man die

Mündung des Coueitennü, den man schon aus dem
Marsche vom ?)ary zum Parou überschritten hatte. Etwas

weiter oberhalb zeigte sich in den Zweigeu eiues großen Bau
mes, der am Rande einer Lichtung stand, ein großes Nest ; beim

Näherkommen aber entpuppte sich dasselbe als eine Art

Hütte mit Fußboden und Dach, i
n

welcher ein Indianer
mit Bogen und Pseilen zusammengekauert saß und den Vö

geln auspaßte, welche von den reisen Früchten des Bau-
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mes angeloekt wurden. Diese Nacht brachte die Gesellschast
in einem kleinen Dörschen zu, das nur von Weibern be

wohnt war; kaum hatte Crevaux diese Thatsache sestgestellt,
als ihm auch schon der Gedanke an Orellana's Amazonen
durch den Kops suhr. Aber von derlei poetischen Fraueu-
gestalten war hier nicht die Rede: es waren alte, abgediente
uud von ihren Männern weggejagte Weiber, welche sich
dort zusammengesunden

hatten mid ein jämmerli

ches Leben sührten. Die
eine hatte die Hütte ihres
Mannes verlassen müssen,
weil si

e

zu viel schwatzte,

die andere, weil si
e

sich
mit einer jüngern Genossin
nicht vertragen konnte ie.

Iagdbeute war natürlich
bei den unglücklichen Ge

schöpsen nicht zu sinden;

alles, was si
e

ihrem weißen

Gaste liesern konnten, war
eine Banane und ein paar
am Flußuser gesammelte

Muscheln. Am nächsten

Morgen beeilte sich derselbe,
das unersreuliche Quartier

zu verlassen. Am Lan

dungsplatze tras er den

Sohn ?)aeouman's bei einer

Mahlzeit, die er ihm nicht
beneidete. Derselbe hatte
ein Termitennest gesunden,

es geössnet und hielt nun
ein Maripa-Blatt zwischen
die erregten Insekten, die

sich am Rande desselben
sestbissen; dann a

ß er si
e

ohne Weiteres herab und

ließ nur die mit den Kinn
backen sesthängenden Köpse

übrig.

1
.

November. Des Rei

senden Gesundheit besserte

sich von Tag zu Tag, weil
die Hitze abnahm, da er

sich vom Aequator entsernte
und höher gelegene Gegen

den erreichte. Häusig sah
man Flüge seuerrother Aras
(Kinoro), welche von den
Beeren der hohen, am User

wachsenden Bäume angezo
gen wurden. Crevaux er

legte zwei davon mit einem

Schusse; sosort rissen ihnen die Indianer die Schwungsedern
ans und steckten si

e

sich in die Ohren. Man kam nur langsam
vorwärts, weil die Strömung wegen der zahlreichen Felsen im

Flußbette ziemlich stark war. Gegen 3 Uhr zeigte sich
mitten in der Stromschnelle Moeori ein Granitselseu,
der 3V2 in über das Wasser emporragte; die Indianer hal
ten denselben sür ein Denkmal, das ein ?)olok (Teusel),
der die Boote umstürzt, errichtet habe. Oberhalb desselben
wird die Strömung ruhig und der Fluß beschreibt große
Bogen, die seinen Laus um das Viersache verlängern.
Dort hat er das Aussehen, wie der Oberlaus des Maroni,
Oyapok oder ?)ary : aus der einen Seite ein 3 m hoch senk-

Kaiman-Falle.

recht absallendes User von weißem Thon, in welches ein
Fisch, der der Roueounennes oder der „«uirassier"
der Kreolen, zahllose Löcher gebohrt hat. Das gegenüber-
liegende User dagegen is

t

flach und sumpsig. An Stelle
der Granitselsen tritt nun Schieser aus. Nachmittags sah
man am User einen kleinen Kaiman, der an einem Psahle
hing und aus Leibeskrästen zappelte; Crevaux ließ sein

Boot hinzurudern, um die

Sache aus der Nähe zu be

trachten. Die Falle b
e

steht aus einem biegsamen
Holze, an dessen Spitze

zwei Seile besestigt sind;
das eine bildet eine lau

sende Schlinge, am andern

is
t ein an beiden Enden zu

gespitztes Stück Holz b
e

sestigt, um welches Ein
geweide gewickelt werden.

Dadurch geködert, war der
Kaiman unter einer kleinen
aus Blättern errichteten
Laubenwölbung hindurch

gekrochen und hatte die

Lockspeise verschluckt. In
Folge dessen hatte er an

dem Seile gezogen und da

durch ein hakensörmiges

Stück Holz ausgelöst, so

daß die dadurch nicht mehr

gehaltene Stange empor

geschnellt war; der Kai
man aber war aus dop

pelte Weise gesangen: um

den Hals saß ihm die lau

sende Schlinge und im

Rachen wie ein Knebel
das spitze Stück Holz.
2. November. Um 4

Uhr tras man aus Schieser-
selsen, welche die Ouayauas

„pauaKiri t«i>ou" (Felsen
der Holländer) nennen,
weil si

e in einer Reihe
stehen, wie die Soldaten in

Surinam, welche einst am
Maroni Krieg sührten.
Die Roueouyennes waren
erstaunt, die weißen Sol
daten sich i

n einer Linie

ausstellen zu sehen, wäh-
rend si

e

selbst , stets im

Gänsemarsche, einer hinter
dem andern, marschireu.

Ferner war ihnen ausgesallen, daß die Holländer hin- und

herexereirten, denn si
e

selbst bewegen sich uur, wenn si
e

sich

nach einer andern Stelle hin begeben müssen, und daß der

Soldat, wenn ihn ein Ossizier ries, herbeigerannt kam.
Sie selbst lausen äußerst selten, und Crevaur hat si

e nie

anders als im Schritt sich bewegen sehen.
Bald nach Mittag am 3

.

November tras man aus eine

kleine, aber schwer zu passirende Stromschnelle, wo der

zwischen hohen Granitselsen eingeschlossene Fluß mit er

schreckender Schnelligkeit dahinschoß. Eines der Boote

stellte sich beim Hindnrchsahren quer, süllte sich i
n Folge

dessen und sank in wenigen Augenblicken uuter. Zum
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Glücke war das Wasser nicht ties, so daß man das sämmt-

liche Gepäck bis aus einige wenige Kleinigkeiten wieder her

aussischen konnte. Doch mußte man Halt machen, um
die Sachen zu trocknen, was bei der Sonnengluth aus den

erhitzten Steinen rasch von Statten ging. Das Cassave
war bald eben so trocken , als wie es aus dem Osen kam,
und auch den Patronen hatte das Bad nichts geschadet. Ein
Sack Blei war sreilich bei dem Schissbruch verloren gegan
gen; allein Apatu's Bogen und Pseile konnten die aus

gehende Munition leicht ersetzen.

Am Nachmittage des 4. wurde die Hütte des Häupt

lings Alamolke erreicht, welcher dem Reisenden die Her
stellung des Urari zeigen sollte. Derselbe hatte nur einen

einzigen Pelto unter seinem Besehle, aber einen wahren

Riesen von 1,80 m Höhe , während die Roueouyennes im

Durchschnitte kleiner sind als die Franzosen. Von sern
gesehen erscheinen si

e

trotzdem sehr groß, wohl i
n Folge

ihres enormen Oberleibes, welcher zu den kurzen dünnen

Gliedmaßen in scharsem Gegensatze steht. Am Abend lei

stete Crevaur dem Tamuschi, welcher ihn i
n das Geheim-

Urari (Ltr^oKnos Orovauxi).

niß der Pseilgist- Bereitung einweihen wollte, wie üblich,
Vorausbezahlung in Gestalt einer Art und versprach ihm
obendrein einen um den Hals zu tragenden Fünssranken-
thaler. Alamolke selbst kannte als Roueouyenne ursprüng

lich die Herstellungsweise nicht, sondern hatte si
e

erst voi

Kurzem gegen Erlegung eines Messers und eines kleinen

Spiegels von einem Trio-Häuptling erlernt. Früh am

nächsten Morgen suhren Alamolke und sein einziger Unter-

than, Crevaur und Apatu eine Strecke weit stromab und

wanderten zwei Stunden weit, bis der Tamuschi vor einer

Liane von der Stärke einer Boa Halt machte ; dieselbe

machte dort, wo si
e aus der Erde herauskam, eine große

Krümmung und stieg dann ganz gerade bis zum Gipsel
eines 25 bis 30 m hohen Baumes empor, mit dessen Laub

si
e

ihre Blätter mischte. Es war die lange ersehnte Pflanze,
welche von allen Indianern Guayanas urari genannt
wird. Zunächst gab Alamolke jedem Anwesenden ein

Psesserkorn , das er zerbeißen und hinunterschlucken mußte,

und dann erst grub er mit einem Stocke die Erde aus, um
die Wurzeln srei zu legen. Gleich daraus saßte er einen

großen schwarzen Skorpion beim Schwanze und ries, ohne
Furcht oder Schrecken zu zeigen, aus: „?oIoK" (Teusel).
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Er hütete sich wohl , das Thier zu tödten , das er ossenbar
sür den Wächter des Gistes ansah, und murmelte einige
Worte, die ossenbar seine Zusriedenheit andeuteten. Bald

hatte er einige lange Wurzeln bloßgelegt, welche dicht unter

der Erdobersläche in horizontaler Richtung sich hinzogen.

Während dessen sammelte Crevaur Zweige, Blätter und

Blüthen der interessanten Pflanze und legte si
e

zum Trock

nen ein; Alamoike aber packte eine große Menge Wurzeln

in zwei rasch aus Palmenblättern versertigte Körbe, woraus
man nach Hause zurückkehrte. Am solgenden Morgen
wurden andere zur Bereitung des Gistes nd'thige Pflanzen
gesammelt, zunächst „potpeu", eine dem Reisenden nicht
unbekannte Pflanze und nahe verwandt dem salschen Iaho-
randi, welches er 1874 aus Brasilien mitgebracht hatte. Er
wußte, daß dieselbe nicht gistig war und sing daran zu kauen

an, obwohl ihn Alamoike, der si
e

sür giftig hielt, ängstlich da-

von zurückzuhalten versuchte. Aber Crevaur beruhigte ihn mit

den Worten: „Es is
t keine Gesahr; ic
h bin eben so gut

(Zauberer), wie Du." Nun -hatte Alamoike vor
dem vermeintlich stärkern Kollegen keine Geheimuisse mehr
und ließ ihn selbst alle weiteren ersorderlichen Pflanzen
sammeln. Dazu gehörten vier Sveeies von der Familie
der Piperiteen, sämmtlich mit scharsem Geschmacke und

Speichelfluß erzeugend, sowie Blätter von der Parasa-Palme.

Während des Nachmittages wurden die Urari -Wurzeln,

welche 24 Stunden im Wasser gelegen hatten, geschabt.
Dabei särbten sich Crevaur's Hände alsbald gelb, als hätte
er mit Iodtinktur zu thun gehabt; er kostete ein wenig
von der Rinde, die einen sehr ausgesprochenen bittern

Geschmack hatte. Am dritten Tage, an welchem Crevaur

nicht nur als Zeuge , sondern als Gehülse bei der Berei

tung zugegen war, wurden in der Hütte des Tamuschi die

Geschirre zum Filtriren und Aussangen der Flüssigkeiten
hergerichtet. Um einen Trichter herzustellen, wurde ein

Palmenblatt in Dütensorm gerollt, mit großen Dornen

zusammengesteckt und an einem Henkel, der aus einer gebo

genen Ruthe bestand, besestigt. Als Reeivienten dienten
Blätter von der Pineau- Palme, deren beide Enden umge
bogen waren, so daß si

e einen kleinen Trog bildeten. Zu
erst reinigte Alamoike die gesammelten Piperiteen von den

Blättern und klopste Stengel und Wurzeln mit einem Stocke,

tauchte si
e dann einige Minuten lang in ein Liter kalten

Wassers, wobei er si
e mit seinen breiten Händen drückte,

und suhr damit so lange sort, bis si
e

ihren charakteristischen

scharsen Geschmack ganz verloren hatten. Dabei wurde

stets dasselbe Wasser beibehalten und von der potpen-

Pflanze viel mehr genommen, als von den übrigen Speeies.
Während dessen drückte Crevaur Parasa- Blätter in einem
andern Gesäße aus, welches nur etwa i/z Liter Wasser
saßte. Die Flüssigkeit schmeckte nach nichts, schäumte aber,
wie von Seise; ohne Zweisel enthält diese Palme viel

alkalische Salze, da man aus ihrer Asche Kochsalz gewinnt.
Dann schritt man zu dem wichtigsten Theile der Arbeit,
der Gewinnung des Urari-Sastes. Alamoike benetzte eine

reichliche Hand voll Urari mit der alkalischen Parasa-Flüssig-
keit und drückte si

e dann mit aller Krast, daß eine dem
Tabakssaste ähnliche Flüssigkeit heraustrat, mischte die Pi
periteen -Lösung dazu und siltrite das Ganze durch Blätter,

welche in den Trichter gelegt waren. Das Produkt , etwa
i/z Liter, wurde in einem irdenen Topse ausgesangen, mit
einer Hand voll trockenem zerstoßenem Psesser gemischt und
über Feuer gesetzt. Alamoike wusch sich dann die Hände
am Flusse, während Crevaur den Tops beaussichtigte, aber
bald durch Niesen gezwungen wurde, seinen Posten aus
zugeben. Zwei Kinder, die in einer Hängematte schliesen,
wurden durch die Psesserdämpse ausgeweckt. Diese Wir
kung des Psessers aus die Riechorgane macht auch die Nach

richt glaublich , daß die alten Onampys ihre Dörser durch
große Mengen ausgestreuten Psessers vor der Annäherung
der Feinde schützten. Nach etwa 10 Minuten wurde der
Tops vom Feuer genommen, Holzpseile hineingetaucht und
an der Sonne trocknen gelassen. Ein kleiner Asse, der in

der Nähe herumkletterte , wurde mit einem solchen Pseile
an der Schulter getrossen ; eine Minute lang lies er noch
weiter, bald danach aber siel er zu Boden, zeigte sich nach
weiteren süns Minuten schon unempsindlich gegen Nadel

stiche und sieben Minuten nach der Verwundung war er todt.
Am solgenden Tage setzte Crevaux seine Fahrt den Pa-

rou auswärts sort.

Die chinesische Auswanderung seit 1875.
Von Pros. F

.

Ratzel.

IX.

Australien.

Die Gesammtzahl der Chinesen in Australien beträgt

nach der Zählung von 1878 44 270, während die Ge-
sammtbevölkerung der australischen Kolonien (ohne die Ein

geborenen) Ende 1878 aus 2 603 122 angegeben wurde.

1878 kamen 139 011 Einwanderer nach Australien gegen
95 184, welche auswanderten; es blieb also i

n

diesem einen

Iahre ein Ueberschuß von Einwanderern, der sast so groß is
t

wie die ganze Bevölkerungszahl der Chinesen. Und dabei

dars man wohl annehmen, daß i
n den 20 Iahren, welche

seit dem großen Ausschwung der Chineseneinwanderung in

Australien am Ende der 50er Iahre verflossen sind, die

Zahl der Chinesen aus die Hälste herabgesunken sei. Es
scheint unter diesen Umständen die Auswersung der „Chinesen-

srage" hier sachlich keineswegs ties begründet zu sein und

wird in der That auch nur verständlich, wenn man die

eigenthümlichen Verhältnisse erwägt, welche i
n Australien

sich im Lause der letzten zwei Iahrzehnte entwickelt haben.
In Vietoria und Neu-Süd-Wales, den beiden ältesten Kolo
nien, is

t in verhältnißmäßig noch rascherm Tempo als i
n

Kalisornien der Uebergang von der Goldwäscherei und klei

nen Farmwirthschast zum Großbetrieb des Bergbaues, der

Viehzucht, der Landwirthschast und sogar der Ansänge der

Industrie gemacht worden, und die daraus sich entwickelnde

Prosperität hat die Einwanderung nahezu aus derselben

Höhe gehalten, welche si
e in den Zeiten des Goldsiebers er

klommen hatte. Es trng dazu die Thatsache bei, daß die
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Einwanderung aus Kolonialkosten bis in die letzten Iahre
beibehalten wurde, obwohl die dringenden Gründe der srü-

heren Iahre nicht mehr vorlagen. Nun hatten aber die
Großbetriebe, vorzüglich der Viehzucht, gerade wie in Kali

sornien uud in den näheren Weststaaten Nordamerikas, eine

Masse Landereien in Besitz genommen, während zugleich die

zunehmende Anwendung der Maschinen in Acker- und Berg-
bau die Nachsrage nach Arbeitskräften erheblich verminderte:

beides Grunde geringerer Prosperität sür die in unvermin

derter Zahl und — Armuth einströmenden Einwanderer.
So konnte das vor einigen Iahren noch Undenkbare ge
schehen, daß im Februar 1880 in der Gesetzgebung von

Neu -Süd -Wales ein Antrag aus Beschränkung der Ein
wanderung eingebracht werden konnte. Die letztere That-
sache, die Verschleuderung der Kronländereien an Squatters
mit kleinen Königreichen, oder an Gesellschasten mit nach
Millionen zählenden Herden, is

t aus Parteigründen lange

Zeit nicht so beachtet worden, wie es im Interesse des armen

Auswanderers zu wünschen gewesen wäre, aber um so stärker

erheben sich seit einigen Iahren die Stimmen dagegen
(vergl. z. B. die Aussätze über Neu -Süd -Wales und über
„Our ^state in tu« Ooloines" in Oolonies an<1 India
1881, Nr. 458 sey., wo unter anderm gesagt ist, daß Vie
toria bereits mit ^ seines dem Areal von Großbritannien
gleichkommenden Bodens ausgeräumt hat); indessen das beste
und erreichbarste Land is

t

vergeben und Australien, wo an

geblich jeder Mensch so glücklich sein konnte als er nach Be

schassenheit von Kops und Händen aus sreiem, Allen zugäng

lichem Boden zu sein besähigt ist, laborirt an Ueberfluß von

Händen und an Mangel an lohnender Arbeit! Man weiß,
wie sreudig auch aus diesem Grunde die beiden Weltaus

stellungen begrüßt worden sind , welche den turbulenten Ar

beitermassen von Sydney und Melbourne Nahrung gaben.
(Vergl. die Mittheilung über australische Zustände im

„Globus" XXXVI, S. 304.) Unter diesen Verhältnissen
dars man sreilich auch nicht die unvorsichtige, etwas allzu
kühn aus die goldenen Ernten künstiger Iahre und aus die
gesteigerte Steuersähigkeit des kommenden Geschlechtes
bauende Finanzwirthschast dieser jungen Länder vergessen, und

ebenso nicht die andere Eigenthümlichkeit der kolonialen

Entwickelnngsstuse, die Demagogie, wie si
e

besonders in

Vietoria blüht. Das nothwendige Resultat solcher Miß-
vergnügen erweckender Zustände wird das Losschlagen aus
einen Prügeljungen sein, wo solcher sich sinden sollte, und

unglücklicherweise is
t der geduldige Chinese mit seinen klei

nen Tugenden , die den Neid , und seinen kleinen Fehlern,
die den Haß des europäischen Kulturmenschen erregen, der

denkbar beste Träger solcher Rolle.
Die Antichinesenbewegungen hat es schon srüher in Au

stralien gegeben , aber si
e waren viel harmloser und unbe

deutender gewesen. Im südöstlichen Australien war die
chinesische Einwanderung schon im Ansang der 50er Iahre

so stark, daß si
e in den damals mit Vorliebe von ihnen

ausgesuchten Kolonien Vietoria und Neu-Süd-Wales
zu Gesetzen Anlaß gab, welche die Erhebung einer Kops

steuer von jedem einwandernden Chinesen versügte; und

später, als diese zurückgenommen werden mußte , zu einem

so hohen Zoll aus gewisse chinesische Bedürsnisse, wie Reis
und Opium, daß auch dadurch der Ausenthalt der Chinesen

in diesen Kolonien mindestens stark erschwert war. Diese
Maßregeln hatten ihren Zweck ersüllt, als si

e

einige Iahre
bestanden und in dieser Zeit die chinesische Einwanderung
vermindert hatten. Die Zahl der Chinesen hatte wenigstens

in Vietoria entschieden abgenommen. Sie betrug hier 1861
25 000, 1879 nur noch 18 00«. Im Interesse aller Kolo
nisten hatten diese Beschränkungen ohnehin nie gelegen, und die

Unternehmer, Gutsbesitzer, Gewerbetreibenden u. s. s
.,

welche

die europäischen Arbeitskräste um so theuerer zahlen mußten,

je spärlicher die in vielen Beziehungen ebenso verwendbaren

chinesischen zuflossen, thaten alles, um si
e

zu beseitigen. Aka

demische Warnungsruse, wie der Goldwin-Smith's, welcher
die Frage auswars, ob Australien den Weißen oder den

Gelben gehören werde, vermochten Iahre hindurch nichts
an dieser rückläusigen Bewegung zu ändern, bis i

n Queens

land, wo es 1877 allein über 13 000 chinesische Goldgräber

gab, Mitte der 70er Iahre eine neue Antichinesenbewegung
entstand, welche es i

n der That bereits 1876 auch zu einer

Chinesensteuer brachte. Hier war die chinesische Einwan

derung in diesem Zeitpunkte noch eine verhältnißmäßig neue

Thatsache, welche, wie überall in den jungen Kolonien, von

den Kolonisten mit Freude begrüßt worden war, weil si
e

einen Hauptmangel beseitigte, indem si
e billige und willige

Arbeitskräste zur Versügung stellte. Auch erhielt sich diese
Stimmung so lange die Chinesen sich damit begnügten, als

Tagelöhner der Ansiedler zu arbeiten. Sie schlug aber rasch
um von dem Augenblicke an, wo denselben beikam, demselben

Golddurst solgen zu wollen, der die Weißen nach den Gold

seldern trieb. Im nördlichen Queensland waren nicht so

bald die Goldselder am Palmer-Fluß entdeckt, als auch
Scharen von Weißen und Chinesen dahin eilten. Konflikte

zwischen beiden wurden unvermeidlich und es war sast selbst
verständlich, daß dieselben zu einer Parteinahme der Gesetz
gebung sür die Weißen sührten. Es kam eine bedeutende
Steigerung der chinesischen Einwanderung Mitte der 70er

Iahre hinzu; es wanderten z. B. 1877 7254 ein und nur
2016 aus. (Vergl. Mittheilungen hierüber in einem inter

essanten Aussatze C. E. Iung's „Globus- XXXVI, S. 299.)
Die Legislatur beschloß also in der That im Iahr 1876 eine
Besteuerung der Chinesen, im Wesen und der Wirkung ganz

ähnlich der Kopssteuer, welche srüher Neu-Süd-Wales und

Vietoria erhoben hatten, und nur i
n der Form verschieden.

Es sollte nämlich jeder „Asiate" (der Name Chinese kam

in dem Gesetz gar nicht vor) 6 Ps. St. pro Iahr mehr sür
seinen Schürsschein zahlen, als die Europäer. Dieses Gesetz
kam aus eine Ausschließung der Chinesen von den Gold

seldern hinaus und wurde als solche i
n

seiner ganzen Will
kürlichkeit von denselben empsunden. Einige unter ihnen,

welche Kunde hatten von den Verträgen, die zwischen Groß
britannien und China bestehen, beschwerten sich beim Go-
vernor und scheinen auch die Unterstützung der chinesischen

Regierung gesunden zu haben. Das Ergebniß war, daß
jener sein Veto gegen das Gesetz einlegte, indem er erklärte,
es der Bestätigung durch die königliche Regierung vorbehal
ten zu wollen. Im März 1877 wurde im englischen Unter-
hause die Frage gestellt, ob die Regierung das Gesetz bestä
tigen werde, woraus der Unterstaatssekretär der Kolonien
verneinend antwortete. Kurz daraus erließ der Vieepräsi-
dent des Exeeutive Couneil von Queensland ein Rundschrei
ben, welches der Besürchtung Ausdruck verlieh, „daß sowohl
unsere Rechte als unsere Civilisation geschädigt und unser
soeiales und politisches System gesährdet werde, wenn gegen

unsern Willen und entgegen unseren Interessen eine chine
sische Einwanderung uns ausgezwungen wird." Sie schätz
ten, hieß es serner i

n

diesem Schreiben, den Werth des

Vorrechtes britische Unterthanen zu sein, aber wenn si
e

darum ihre Hossnung ausgeben sollten, ihr aus soeiale und

politische Gleichheit gegründetes Gemeinwesen in diesem
Sinne weiter zu entwickeln, so würden si

e

sich dazu nicht
bequemen, ohne die ernstesten Versuche ein solches Uebel ab

zuwenden. Die Kolonien wünschten in ihrer eigenen Art
und Weise sich zu entwickeln, und das Vorhandensein von

internationalen Vertragsverpflichtungen zwischen Großbri



F. Ratzel: Die chinesische 105Auswanderung seit 1875.

tannien und China sollte nicht im Stande sein einen Vor-
wand zu liesern, um ihnen eine chinesische Einwanderung
gegen ihren Willen und gegen ihre Interessen auszudrängen.
Die krasse egoistische Willkur dieser Aussassung wird

besonders klar, wenn man sich daran erinnert, daß Queens
land einige Iahre srüher sich alle Mühe gegeben hatte, um
billige polynesische Kulis sür seine Zucker- und Baumwollen-
pslanzungen aus Wegen zu erlangen, welche nicht selten zum

Menschenraub und zur Entvölkerung ganzer Inseln in Po
lynesien sührten. Glücklicherweise machten sich auch gerech
tere Stimmen geltend, wie die des Kolonialsekretärs von
Queensland, Iohn Douglas, welcher in einer Depesche an
Lord Carnarvon sagt: „Die Chinesen sind gesetzlich, mäßig
und sleißig, si

e

leisten den Europäern gute Dienste und sind
noch nicht in ernsthaste Wettbewerbung mit denselben aus
dem Arbeitsmarkte getreten." Andere machten aus die Un-

klugheit der Queensländer ausmerksam, welche nicht bedach-
ten, daß ihre Goldselder sich bald erschöpsen würden, wäh-
rend si

e

nichteuropäischer Arbeitskräste sür ihre tropischen
Kulturen stets bedürstig sein würden. Die Presse des
Mutterlandes war sast einstimmig gegen die Haltung der
Kolonie.

Nach Zurückweisung des srühern Gesetzes durch den

Governor und die mutterländische Regierung machte die

Gesetzgebung ein neues ganz nach Art derjenigen von Vietoria
und Neu-Süd-Wales, in welchem die Zahlung von 10 Ps. St.
sür jeden zu Wasser oder zu Land ankommenden Chinesen
vorgeschrieben, die Rückgabe dieser Summe indessen sür den

Fall vorgesehen war, daß der Chinese binnen 6 Iahreu
die Kolonie wieder verlassen würde, ohne während seiner
Anwesenheit derselben zur Last gesallen zu sein. Auch wurde

ein Reiszoll von 1 Penny pro Psund vorgeschlagen, dessen
einziger Zweck natürlich nur die Vertheuerung des Haupt-
nahrungsmittels der Chinesen und damit ihre Hinausdrän-
gung sein konnte. Es is

t uns nicht bekannt, ob dieseMaß
regeln von der mutterländischen Regierung gebilligt worden

sind oder nicht, und ob gewisse Sonderabgabeu, welche man

aus die von Chinesen hauptsächlich betriebenen Geschäste
legen wollte, zur Durchsührung gelangten. Iedensalls is

t

Queensland noch aus den Konserenzen von Sydney 1880
und 1881 am schärssten sür antichinesische Maßregeln ein

getreten.

Neben ihm trat Südaustralien nun ebensalls in den

Kamps ein und zwar mit genau denselben Wassen wie
Queensland. Am 7

.

August 1880 wurde in die dortige Ge

setzgebung ein Gesetzesvorschlag eingebracht, welcher die Lan

dung von Chinesen in größerer Zahl als 1 zu 10 Tonnen
des Gehaltes der betressenden Schisse verbietet und außerdem
eine Steuer von 10 Ps. St. aus jeden einwandernden Chi
nesen legt. Sicher, von der Regierung „geveto'l" zu werden,
blieb dieser Antrag zwar unerledigt, aber er wurde am 15.
Oktober durch ein von der Kolonialregierung eingebrachtes
„Chinesengesetz" ersetzt,welches eine Kopssteuer von 10 Ps. St.

aus jeden ankommenden Chinesen vorschlug und auch zur

Annahme gelangte. Auch betheiligte sich Südaustralien an
der interkolonialen Konserenz über die Chinesen- und

— Phyl-
loxera-Frage, welche am 25. November 1880 i

n Melbourne

zusammentrat und außer der genannten Kolonie noch von
Vietoria, Neu-Süd-Wales, Queensland und Tasmanien

beschickt war, wo es besonders eisrig gegen die sogleich zu
erwähnenden Schritte Westaustraliens zur Förderung der

Chineseneinwanderung austrat.

Diese Bewegung in den jungen Kolonien des Nordostens
und der Mitte gab Anlaß zur Auswersung der Rechtssrage,
inwieweit die von Großbritannien mit China abgeschlossenen
Verträge die Kolonien jener Macht verpflichte, die chinesi-

Globu» xl.. Nr. 7.

schen Einwanderer auszunehmen und genau aus demselben
Fuße zu behandeln wie die einwandernden Bürger irgend
eines andern mit Großbritannien in Vertragsbeziehungen

stehenden Staates. Dadurch wurde si
e

zu einer Angelegen

heit von viel erheblicherer Wichtigkeit gestempelt, als si
e

jemals in jenen älteren Kolonien gewesen war und nahm,
was bei der Vorliebe der Australier sür politische Diskussio
nen sast selbstverständlich war, schon sehr bald auch in die

sen eine vordere Stelle unter den Tagessragen ein. Das
Beispiel der damals schon brennenden kalisornischen Chi-
nesensrage war hierbei sicherlich auch nicht ohne Einfluß.
Die zweite Leidenschast dieser heißblütigen Kolonisten, die
Assoeiation, wurde sogleich mit herangezogen, und so entstand
Ende 1878 zuerst i

n Melbourne eine „Anti-Chinese League",

welche sich auch sosort nach Sydney, Adelaide und Brisbane
verbreitete, ihre Verzweigungen in manche kleinere Plätze
erstreckte und eine Art von ossieieller Vertretung ihrer Be
strebungen in der entschieden antichinesischen Haltung der
eben erwähnten interkolonialen Konserenzen sand.

In der Gesetzgebung von Neuseeland wurde 1880
gleichsalls eine „Chinese Immigration Prohibition Bill"
eingebracht, welche im August bereits eine zweite Lesung er

sahren hatte. Ihre Hauptbestimmung bestand in der Fest
setzung einer Kopssteuer von 10 Ps. St. sür jeden einwan
dernden Chinesen. Da in Neuseeland die 1878 zu 4433
angegebene Zahl der Chinesen sich im Lause der letzten
Iahre erheblich vermindert hatte, so war ein dringender
Grund sür solche Gesetzgebung hier gar nicht vorhanden.
Aber man schützt die Notwendigkeit einer Vorbeugung sür
künstige Fälle vor, wo Hungersnoth oder Krieg die Wellen
der chinesischen Auswanderung wieder höher schwellen lassen

möchte. Schon srüher hatte sich auch die Gesetzgebung von

Tasmanien in antichinesischem Sinne ausgesprochen und
eine ähnliche Kopssteuer beschlossen.

Es is
t

belehrend zu sehen, wie gleichzeitig mit dieser

antichinesischen Bewegung i
n Queensland, Vietoria u. s. s.

in Nordaustralien, der erst werdenden, nach Menschenkrästen
irgend welcher Art dürstenden Kolonie, ein starkes Verlan
gen nach Steigerung der chinesischen Einwanderung sich
kundgab. Man erleichterte dort den Chinesen, die unter
Kuliverträgen eingesührt worden waren, das Verbleiben nach
Ablaus ihrer meist nur aus ein bis zwei Iahre gehenden
Arbeitsverträge in jeder Weise und war sroh, wenn si

e
sich

zum Vortheil der Kolonie 15 bis 20 Iahre verpflichten
wollten. Nicht minder kam man ihnen in Westaustralien
entgegen, das allerdings mit seinen 30 000 Einwohnern
das Recht hat, Vermehrung seiner Einwohnerzahl zu suchen,
wo immer es si

e

sinden mag. Am 28. Deeember 1880

erschien in dem Regierungsblatt dieser Kronkolonie die

Mittheilung, daß die Einwanderung von Chinesen aus össent

liche Kosten besördert werden solle. Die Abgeordneten der

älteren Kolonien, welche gerade damals ihre mitunter auch
gegen die Chinesen-Zuwanderung beziehungsweise aus Hin
ausschassung derselben gerichteten Berathungen in Sydney

pflogen, beschwerten sich daraus am 25. Ianuar 1881 beim
Earl os Kimberley, indem si

e

daraus hinwiesen, daß in dem
Augenblick, wo die süns von ihnen repräsentirten Kolonien
mit ihrer Bevölkerung von 2^Millionen einstimmig gegen
weitere Zusuhr von Chinesen seien, die össentliche Förderung

derselben in Westaustralien einen übeln Eindruck machen und

sür dieseKolonie selbst unangenehme Folgen haben könnte. Sie

drohten in dem Style des oben angesührten Schreibens des

Exeentive Committee von Queensland mit Maßregeln,

welche die anderen Kolonien sich genöthigt sehen würden
im Verkehr mit den Häsen Westaustralieus zu nehmen, salls
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dieses aus seiner Politik beharre. Einstweilen hat nichts
Weiteres über die Entwickelnna, dieser Angelegenheit ver

lautet.

Nachdem wir in unserm einleitenden Abschnitt (s
. Bd.

XXXIX, S. 108) das Urtheil eines australischen Politikers
über die Chinesen, ein typisch absälliges Urtheil, mitgetheilt,

möge es gestattet sein, zum Schluß ein aus anderer Tonart

klingendes anzusühren, das mindestens zeigen mag, daß nicht

alles, was sich mit Stolz „Gumsucker" nennt, von Chinesen-

haß geschwellt sein muß. Iames Inglis, dessen ossene,
unumwundene Urtheile sein Buch „Our ^ustralian Oon»
sivs" (1880) zu einer der besseren Quellen zur Keuntniß
euroväo-australischen Wesens stempeln, spricht sich über die

Chinesen, speeiell in Queensland, solgendermaßen aus:

„Sie sind nett gekleidet und machen einen gesunden zusrie
denen Eindruck. Manche haben ihr Haar bereits ganz

ü Ia niilituire verschnitten, und Einige sehen wie respek
table wohlhabende Gentlemen aus. Mit all seinem Schmutz,
seiner Vorliebe sür Opium sowie sür Speisen von geheim-

nißvoller Zusammensetzung und seinem Abscheu vor Seise
und Wasser hat Iohn manche gute Seiten und is

t im Gan

zen ein nicht zu verachtender Kolonist. Als Hausirer und

Kleinhändler is
t er geduldig, fleißig und sparsam, als Koch

und Hausdiener ruhig, sügsam und arbeitsam, als Gärtner

oder Bergarbeiter geschickt, mäßig, fleißig. Bei alledem bildet
er sür den hiesigen Arbeiter einen Gegenstand des Hasses.
Der Unionist verabscheut ihn auss Aeußerste, während die

Politiker nicht wissen, was si
e mit ihm ansangen sollen.

Auch in Queensland hängen Wolken an seinem Horizont."
Wie der Chinese selber diese Bedrohung ansieht , haben wir
bei Erwähnung des von chinesischer Seite ausgegangenen

Pamphlets „1K« (ÜKinese (juestion in ^ustralia" (Kkel-
bourne 1879) gesehen. S. o. Bd. XXXIX, S. 106.

5 5

In Vietoria und Neu-Süd-Wales weckte eine seit Be

ginn dieses Iahres gesteigerte Einwanderung von Chinesen
die Chineseusrage auss Neue und ries Volksversammlungen
und Deputationen, welche sich einer drohenden Sprache g

e

gen die Mongolen bedienten, zusammen. Im April und
Mai d. I. sollen allwöchentlich in Sydney 1000 und mehr
angelangt sein. Solche Zahlen bedeuten eine wenig will
kommene erneute Steigerung der von 1871 bis 1881 von

17 935 aus 11 796 gesallenen Chinesenbevölkernng von

Vietoria. Wie immer waren sast keine Weiber unter den

Neu-Einwanderern, wie denn in der letzt angegebenen Census-

zahl deren nicht mehr als 196 sich besanden. Man schrieb
diesen plötzlichen starken Zusluß hauptsächlich dem Umstande
zu, daß i

n Brisbane die Chinesensteuer von 10 Ps. St. die
Landung sast jedes chinesischen Einwanderers unmöglich

macht. Am 12. Mai wurde in New Castle (N.-Süd-Wales)
eine große Volksversammlung gegen die Chineseneinwanderung

abgehalten. Der Deputation derselben sagte der damalige
Premierminister, daß die Regierung alles gethan habe, was

möglich sei, um die Chinesen sern zu halten. Sie sehe in

ihnen keine wünschenswerthen Kolonisten, aber auch keine

Gesahr. In Vietoria dagegen versprach der weniger skru
pulöse Premierminister Berry, daß er gleich im Beginn der

nächsten Tagung der Gesetzgebung ein Chinesengesetz i
n der

Richtung der Beschlüsse der interkolonialen Konserenz vor

legen werde, „das weiter gehen werde als irgend ein srü

heres."

Der gegenwärtige Zustand und die Zukunft von Rio grande.
Von Dr. H. v. Jhering in Taguare de Mundo novo, Prov. Rio grande do Sul, Brasilien.

Im Augenblicke lenkt ein hestig entbrannter Streit die
Augen aller sür Südbrasilieu sich Interessireuden aus sich,
es is

t die Sucht des großen Handelplatzes Rio grande, die
sinkende Macht sich zu bewahren, den natürlichen Gang
der Entwickelung einhalten und sich seine hervorragende

Stellung erhalten zu wollen. Den Anlaß dazu giebt die

geplante Einrichtung einer Alsandega (Zollstätte) in Pelotas,

wodurch natürlich die bisherige Abhängigkeit des letztern

Platzes von Rio grande ausgehoben wird. Kein Wunder

daher , daß der älteste und srüher wichtigste und selbst ein

zige große Handelsplatz der Provinz dieses Projekt ungern

sieht und unter allerlei Vorwänden demselben entgegen
arbeitet, kein Wunder aber auch, daß andererseits diese
Lokalinteressen nicht durchschlagen und die Begründung der

Alsandega von Pelotas nicht oder wenigstens nicht mehr

aus lange Zeit werden hindern können. Denn so sehr

auch das Gedeihen von Rio grande der Provinz am Her
zen liegen muß, so kann doch der naturgemäße Entwicke-

lungsgaug und Forlschritt nicht der einen Stadt wegen aus-
gehalteu werden.

Pelotas hat einen guten Hasen, in welchem die über

seeisch ankommenden Schisse ebenso gut einlausen können,

wie in Porto alegre. Da aber in Pelotas keine Alsandega
sich besindet, so müssen die sür diesen Ort bestimmten Maa
ren zuerst nach Rio grande geheu, woraus sür den Handel
von Pelotas die Nothwendigkeit erwächst, in jener Stadt

Filialvertretung zu haben. Das verthcuert natürlich das

Geschäst sehr und schädigt den von Pelotas aus nach den
Kolonien betriebenen Handel. Der Besitz einer eigenen
Alsandega wird daher Pelotas eingeräumt werden müssen,

sobald , wie das jetzt der Fall is
t
, der Handel hierzu hin
reichend ist. Pelotas verdankt diesen Umstand einerseits
den großen Schlachtereien und dem, was damit zusammeu-
hängt, wie z. B. Guanosabrikation :e., andererseits dem Han
del nach den anstoßenden Kolonien. Daß sür Pelotas nud
die Provinz die Einrichtung der Alsandega ein großer Vor
theil wäre, is

t

ebenso klar wie der Verlust, den Rio grande
damit erleiden würde. Ganz i

n

derselben Weise hat seiner

Zeit Rio grande die Alsandega von Porto alegre bekämpst,
und doch sind jetzt die Zolleinnahmen beider Orte sast
gleich oder werden es doch wohl bald sein. Die ossieiellen
Taten der Einnahmen des Zollamtes von beiden Orten

zeigen eine ganz gewaltige Zunahme sür Porto alegre an,

mithin ein relatives Zurückgehen von Rio grande. Ich
theile in nebenstehender Tabelle die betressenden der Gazetta

d
e

Porto alegre 1880 Nro. 230 entnommenen Zahlen mit.
Es hat mithin der Handel von Porto alegre, soweit er

sich aus Import bezieht, in den letzten zwei bis drei Iah-
ren sich im Verhältniß zu jenem von Rio grande sehr ge

hoben. Nach den von Wappaeus mitgetheilten Zahlen
stellte sich im Iahre 1867/68 das Verhältniß so, daß
wenn man die Zollimporteimiahmeu von Rio grande zu
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Proeentverhältnisse

von Porto alegre, wobei

die Zahlen von Rio grande

zu 1«« gesetzt sind

Import von Porto alegre

in Milreis

Import von Rio grande

in MilreisIahr

379 008 873 459 42,5 Proe.

402 5S4 848 578 47.4 „

781 592 1 722 «37 45,5 „

634 715 872 263 72.7 ..

791 434 1 134 254 69,7 „

1 426 249 2 006 517 71,3 .

869 273 1 122 768 77,4 „

100 setzt, jene von Porto alegre 27 betrugen. Die von
Wappaeus mitgetheilten Zahlen stehen nicht ganz im Ver-

hältniß zu jenen, welche wir hier ansühren, die Art der Ge
winnung derselben, Brutto, Netto :e. mag eine andere sein,

doch hat das sür unsere Zwecke nichts zu sagen, wo es nur

gilt, die relativen Zahlen zwischen beiden Plätzen sestzu
stellen. Während wir nun, wie bemerkt, das Verhältniß
des Importes von Porto alegre zu jenem von Rio grande
1867/68 wie 27 : 100 sinden, stellt sich das im Iahre
1877/78 zu 45 und 1879/8« zu 77. Oder wenn wir

umgekehrt die Zahlen sür Porto alegre als Einheit nehmen und

zu 100 setzen, so bezissern sich die Zahlen sür die letzten süns
Semester zu 235

— 211 — 137 - 143 — 129. Die
rückgängige Bewegung des Importhandels von Rio grande
geht hieraus klar hervor. Allerdings is

t der Rückgang bisher
nur ein relativer, allein auch das wird sich noch ändern. Das

nächste Iahr bringt in Porto alegre die am 1
. Okt. zu erössnende

deutsch - brasilianische Ausstellung, von der man sich sür den

Handel mit Deutschland einen lebhasten Ausschwung ver

sprechen dars und welche das immer mehr hervortretende

Uebergewicht der Hauptstadt Porto alegre nur noch mehr
besestigen wird. Ferner ist, wie oben bemerkt, der ganze

Handel von Pelotas, einem immer mehr sich hebenden Orte,
bis jetzt an die Alsandega von Rio grande geknüpst, und

in dem Momente, in dem Pelotas seine eigene Alsandega
erhält, wird es sür jene von Rio grande einen großen Aus

sall setzen. In noch grdßerm Maße würde das der Fall
sein, wenn etwa der Hasen von Torres oder sonst ein g

e

eigneter Hasen etwa von der Provinz St. Catharina eröss-
net und durch Eisenbahnverbindung mit Porto alegre nutz
bar gemacht würde. Es is

t das ein schon o
st besprochener

Plan, von dem es nicht klar ist, wie weit seine Vereitelung
den Bemühungen der Kausmannschast von Rio grande zu

zuschreiben ist, der aber sicher noch einmal zur Aussührung
kommt. Der Umstand , welcher sür die Provinz über kurz
oder lang einen andern mit Porto alegre in Eisenbahnver
bindung stehenden Hasen nöthig macht, is

t der schlechte

Eingang in die Lagoa dos patos , is
t die gesährliche Barre

von Rio grande, an der beständig so viele Schisse scheitern.

Die Passage dieser Untiese , deren Konsiguration durch den
von den Wogen beständig hin- und hergeworsenen Sand

immerzu geändert wird, s
o

daß immerzu die Tiese gemessen

werden muß, is
t

so gesährlich wie kaum irgend eine andere,

und nirgends gehen im Verhältniß zur Zahl der einlausen
den Schisse so viele zu Grunde wie da. Es scheint, als ob
mit sehr beträchtlichen Mitteln da keine ständige Abhilse
zu schassen ist. Begreiflich, daß unter solchen Umständen

auch die durch Versicherung :e. erwachsenden Unkosten b
e

trächtlich sind, und die Fracht von Hamburg nach Porto
alegre sehr viel höher kommt, als jene nach Montevideo.

Gäbe es aber einen andern sichern Hasen mit Eisenbahn

nach Porto alegre, so würden sich die Transportkosten viel

niedriger stellen. Als solcher Hasen is
t der von Torres, nörd

lich von Rio grande, in Aussicht genommen worden. Die Un
tersuchung desselben durch einen Ingenieur siel gegen den

selben aus; allein man behauptet, daß dieses Resultat von

Rio grande sür vieles Geld bestellt worden, sei, und jeden
salls glaubt man in Porto alegre nicht an die Unbrauchbar-
keit des betressenden Hasens, an dem sreilich noch vieles

gethan werden müßte. Ich hosse, daß ic
h

hierüber mir

später aus eigener Anschauung ein Bild werde machen
können.

Käme es zur Herstellung des Hasens von Torres, so

würde das sür Rio grande ein ganz entscheidender Schlag
sein. Allein auch ohnedem wird die zunehmende Wichtig
keit von Porto alegre und von Pelotas den Handel von

Rio grande zurückgehen lassen. Anch die eisrigsten und
kostspieligsten Bemühungen sür Rio grande würden daran

nichts ändern können. Es sinden im Welthandel überall
und beständig Verschiebungen statt, durch welche neue Plätze

emporkommen und alte von ihrer Machtstellung herabsin
ken. So is

t es hier i
n der Provinz in Folge der Aende-

rung und Vermehrung der Verkehrsstraßen nach der Terra
mit zahlreichen kleineren Plätzen gegangen, und man dars nur
die Namen Venedig, Gent, Lübeck u. a. nennen, um zu
wissen, daß auch i

n Europa dieselben Verhältnisse spielen.

Noch is
t Rio grande ein wichtiger Platz und sehen wir

sogar seine Zolleinnahmen noch im' Steigen begrissen und

steht auch eine beträchtliche Veränderung nicht i
n unmittelba

rer Aussicht, aber die Zahleu und Thatsachen, die wir mit-

theilten, geben zu denken. Noch se
i

zur Erläuterung dieser
Zahlen bemerkt, daß sür die letzten beiden ausgesührten

Semester die Verhältnisse etwas anders liegen als sür die

srüheren. Mit dem zweiten Semester 1878 79 is
t näm

lich der sür die Provinz Rio grande do Sul sestgesetzte
Speeialtaris in Krast getreten. Diese durch den starken
Schmuggel und die Greuzlage der Provinz bedingte Aus-
nahmsstellnng is

t

sür die Provinz von eminenter Wichtig
keit. Seit langen Iahren erstrebt und erst seit einem Iahre

in Wirksamkeit, is
t

gleichwohl dieser Sveeialtaris, der sür
die anderen Provinzen einen Gegenstand des Neides bildet,

schon wieder lebhast angegrissen , Dank zumal dem Einfluß
des Herrn Cotegipe in Rio de Janeiro, der seinen steigen
den Einfluß in aller Weise zur Benachtheiligung der Pro
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vinz Rio grande do Sul geltend zu machen sucht. Dessen
bedars es aber wahrlich nicht! Keine Provinz des Kaiser

reiches hat demselben so große Dienste geleistet wie Rio

grande do Sul, und militärisch is
t

Brasilien nichts ohne

diese Provinz, die z. B. im Kriege mit Paraguay mehr als
die Hälste der Soldaten und zwar die besten gestellt hat.
Die Gazetta d

e

Porto alegre hat kürzlich eine lange Serie

von höchst interessanten diesen Gegenstand behandelnden

Artikeln gebracht, in denen ihr geistvoller Versasser, C. v. Ko
snitz, die Stellung der Provinz zum Kaiserreiche beleuchtet.

Immerzu wird das aber doch nicht gehen, und irgendwie

ernstere gegen die Provinz gerichtete Schritte könnten ebenso
wie unbequeme kriegerische Verwickelungen , in denen wieder

die Provinz sür die anderen die Kastanien aus dem Feuer

holen müßte, die Selbständigkeitserklärung der Provinz

zur Folge haben. In der Besorgniß vor diesem Ereignisse
liegt die sicherste Garantie sür die Berücksichtigung der Inter

essen von Rio grande do Sul. Gewiß is
t es auch nur diesem

Umstande zu verdanken, daß jetzt bei der Wahlresorm der

hestig bekämpste Artikel 8 endlich doch durchging, durch

welchen auch den Naturalisirten und Akatholiken die Wähl-
barkeit zu Deputirtenstellen eingeräumt wird.

Die Frage der Kommunikationsmittel der Provinz
scheint gerade jetzt wieder i

n den Vordergrund treten zu

sollen. Seitens der minder prosperirenden Nachbarpro

vinz St. Catharina wird eine die Serra übersteigende

Eisenbahn projektirl, welche von St. Catharina bis Porto
alegre sühren soll. So sehr nun auch im Allgemeinen
die weitere Ausbildung des Eisenbahnnetzes zu wünschen
ist, so wenig is

t

doch der Provinz Rio grande mit einer

engern Verbindung mit St. Catharina gedient, da es sast
nur diese Provinz wäre, welche daraus Vortheil ziehen
würde, indem si

e den Handel der Nachbarprovinz von sich
abhängig machte. Von Eisenbahnen, welche die Südprovinz

mit anderen in Verbindung setzen sollen, sind vor allem

zwei zu sordern, eine, welche durch das Gebiet der Missio
nen ziehend die Verbindung mit S. Paulo und damit auch
mit Rio de Ianeiro herstellt, und sodann die schon in An

griss genommene Südbahn, welche in Uruguyana endend

die Verbindung mit dem mächtigen Uruguay-Strome her

stellen wird.

Wenn damit eine zweckmäßige Verbindung mit Nachbar-
provinzen und -staaten erreicht wird, so bleibt die Haupt

srage, jene des Hasens, eine ossene. Wie schon erwähnt,

is
t die den Hasen von Rio grande verlegende Untiese, die

berüchtigte Barre, eine große Kalamität. Man veran
schlagt die Summe, welche zur ordentlichen Herstellung der

Einsahrt ersorderlich wäre, aus eirea 8 Millionen Mark.
Es kann aber keinem Zweisel unterliegen, daß selbst nach
einer einmaligen solchen Ausgabe immer wieder große
Summen zur Instandhaltung nnd zur Verhütung der Ver

sandung geopsert werden müssen, nnd die Frage nach der

Erössnung eines andern Hasens, speeiell nach der Erweite

rung und Erössnung des Hasens von Torres wird daher
immer von Neuem wieder in Frage kommen.
Aber wollte man selbst die unerhörtesten Kosten sür

die Ausbesserung des Hasens von Rio grande nicht scheuen,

so is
t

doch die geologische Beschassenheit des Terrains nicht
danach angethan, dazu zu ermuntern. Es steht nämlich
sest, daß die Küste von Südbrasilien einem Hebungs-
gebiete angehört. Die Küste is

t in einer langsamen Empor-
hebung begrifsen; daraus weist schon die Konsiguration der

selben hin, vor allem die Anwesenheit der zahlreichen kleinen

zum Theil noch mit dem Meere in Verbindung stehen
den Seen, welche sich entlang der Küste hinziehen. Ich
hosse dieselben binnen Kurzem einer nähern Untersuchung
unterwersen zu können und zweifle nicht deren Relikten

sauna nachweisen zu können. Austern, die einige Meter
über dem Meeresspiegel sestgewachsen angetrossen wurden,

sichern ebenso wie Sambaquis (Muschelhügelgräber, s. „Glo
bus" XXVI, S. 193), welche weit entsernt von der
Meeresküste landeinwärts sich besinden, die angesührte That-
sache. Sosern nun dieser Hebungsprozeß nicht bald zum

Stillstande kommen sollte, so wird sich die Stadt Rio
grande immer mehr heben und ihr Hasen immer unbrauch
barer werden. Nur der Umstand, daß mächtige Ströme
ihr Wasser in die Lagoa dos Patos ergießen, sichert Porto
alegre die ossene Verbindung mit dem Meere. Allein es
bleibt abzuwarten und zu untersuchen, in welcher Weise
sich die Deltabildung , zu der es dann wohl kommen muß,
anlegt. Noch liegen hierüber keinerlei Ermittelungen vor,

noch is
t

überhaupt der Standpunkt des Natursorschers, den

ic
h

hier vorlegte, nicht i
n

Betracht gezogen worden. Daß
aber dieser Gesichtspunkt ernst ins Auge gesaßt werden

muß und wird, wird die Zukunst lehren.

Die Expedition des V.- St. -Dampfers „Rodgers" zum Aussuchen des
Nordpolsahrers „Jeannette".

Von Theodor Kirchhoff.

San Franeiseo, am 18. Juni 1881,

Am 16. Iuni dieses Iahres verließen sast gleichzeitig
zwei Expeditionen unter den Auspieien der Vereinigten-
Staaten- Regierung die amerikanischen Gestade des Atlan

tischen und des Stillen Oeeans, um wo möglich eine Spur
von dem vor jetzt beinahe zwei Iahren nach den unbekann
ten arktischen Regionen abgesahrenen Nordpolsahrer „Iean-
nette" zu sinden.
Aus dem Hasen Norsolk in Virginien suhr, wie uns

eine kurze telegraphische Depesche berichtet hat, der sür eine

Seereise vor vier Monaten ausgerüstete V.-St.-Dampser
„Allicmee" nach dem nördlichen Eismeer ab, um dort zwi

schen Norwegen und Spitzbergen nach der „Ieannette" zu
suchen. Näheres is

t über dieses etwas seltsam scheinende

Unternehmen nicht bekannt geworden. Das Marine-Depar
tement der Vereinigten Staaten muß die Möglichkeit in

Aussicht genommen haben, daß die „Ieannette" aus der

Nordost-Passage aus der Beringsstraße in das Nördliche Eis
meer in die Nähe von Spitzbergen gelangt ist: eine aller

dings sehr sern liegende Vermuthung!
Genaueres bin ic

h im Stande über die Expedition des

V.-St.-Dampsers „Rodgers" mitzutheilen, welcher, ebensalls
am 16. Iuli, den Hasen von San Franeiseo aus der Suche
nach der „Ieannette" verlassen hat.



Th. Kirchhoss: Die Expedition des V.-St.-Tampsers „Rodgers" zum Aussuchen der „Jeannette". 109

Vor einigen Monaten brachte die V.-St.-Regierung sür
die Summe von 100 000 Dollars den Walsischsänger-
Dampser „Mary and Helen" käuflich in ihren Besitz, gab
demselben den Namen „Rodgers" und ließ das sür arktische
Seereisen besonders geeignet scheinende Schiss im Kriegs

hasen von Mare Island in der Nähe von San Franeiseo
aus das Sorgsamste sür eine Nordpolsahrt ausrüsten. Das
Kommando des „Rodgers" wurde dem V. - St. - Marine-
lieutenant Robert M. Berry übertragen, der sich aus der
„Tigreß" bei der Suche nach der „Polaris" besonders aus

zeichnete und mit den Schwierigkeiten und Gesahren einer

Fahrt in das Eismeer wohl vertraut is
t. Die Unterbesehls'

haber des „Rodgers" sind sämmtlich erprobte Ossiziere von
der V. - St. - Flotte. Als Berichterstatter des New Yorker
„Herald" gehtWilliamH. Gilder mit, der sich bei Lieute
nant Schwatka's Expedition nach King William's Land in

derselben Eigenschast betheiligte und eine literarisch glänzende

Beschreibung dieser ereignißreichen Fahrt zuerst i
n den Spal

ten jenes Weltblattes verössentlichte. Da die Expedition
der „Ieannette" von Bennet, dem Eigenthümer des „Herald",

geplant wurde, der auch die Kosten ihrer Ausrüstung trug,

so konnte es die Regierung der Bereinigten Staaten selbst
verständlich nicht ablehnen, einem Berichterstatter des „Herald"
Passage, aus dem „Rodgers" zu gewähren, was bei der lite

rarischen Tüchtigkeit des Herrn Gilder, welcher sür die

Schrecken und Wunder der arktischen Natur ganz enthusias-
mirt ist, gewiß nur zum Vortheil dieser Nordpolsahrt
— einerlei was der Ersolg derselben sein möge — aussal
len wird.

Der „Rodgers", ein Dampser von 420 Tonnen, wurde

in Bath im Staate Maine als Walsischsahrer gebaut und
ist, wie schon bemerkt wurde, auss Beste sür eine Fahrt ins
Eismeer ausgerüstet worden. Die Besatzung des Schisss
besteht aus 9 Ossizieren und 15 tüchtigen Matrosen, wozu
die nöthigen Maschinisten, Heizer :e. kommen: zusammen
35 Seelen. Proviant, worunter ein großer Vorrath von
Pemmiean uud Citronensäure , is

t

genug eingelegt worden,

um die Besatzung vier Iahre lang und im Nothsall süns
Iahre lang zu unterhalten. Wissenschastliche Instrumente
sind in großer Auswahl vorhanden, und werden namentlich
Tiesseemessungen in der Beringsstraße vorgenommen werden,
um wo möglich die noch immer unbestimmte Strömung des

warmen japanesischen Stromes genau sestzustellen.
Das Hauptunternehmen des „Rodgers" soll jedoch nicht

eine wissenschastliche Ersorschung des Polarmeeres oder die

Erreichung des Nordpols sein, sondern das Aussinden der

„Ieannette" , und wird seine Fahrt diesem Zwecke entspre

chend geleitet werden. Die „Ieannette" wurde zuletzt g
e

sehen, als si
e in nördlicher Richtung nach der Heraldinsel

steuerte. In seinem letzten an seine Frau gerichteten Briese
schrieb De Long, er beabsichtige an der Ostküste von Wran-
gel's Land nordwärts zu sahren, und würde jede 25 Miles

in am Lande angelegten C airns (verschlossene Steinbehälter
zum Ausbewahren von schriftlichen Nachrichten) über den

Verlaus der Expedition berichten. Da das Wetter damals

sehr günstig war, so wird er ohne Zweisel so weit als mög

lich nach Norden vorgedrungen sein, ehe er Winterquartiere

bezog und Schlittensahrten ausrüstete; und is
t es jetzt die

Absicht des Besehlshabers des „Rodgers", seiner Spur so

viel als möglich zu solgen.

Falls die „Ieannette" nicht verloren gegangen ist, wird

si
e entweder bei Wrangel's Land im Eise sestliegen oder si
e

wurde durch die an der Küste von Alaska in nordöstlicher
Richtung fließende Strömung nach der Prinz-Patrick-Insel
und weiter sortgetrieben , möglicherweise sogar durch die

Bank's - Straße , oder durch den Melville-, Barrow- oder

Laneastersund nach der Bassin's-Bai und weiter in das

nördliche Atlantische Eismeer. Gilder, der Herald - Korre
spondent, glaubt sogar an die Möglichkeit, daß De Long
mit der „Ieannette" durch eine von Wrangel's Land direkt

nördlich einsetzende Strömung über den Pol in das Atlan
tische Meer gelangt ist, und daß seine Fahrt in diesem Falle
die berühmteste aller Nordpolsahrten sein würde, d

.

h
. wenn

rr lebendig davonkommt: eine Annahme, die bei einer so
l

chen abenteuerlichen Fahrt allerdings schon beinahe einen
Wunderglauben voraussetzt.

Lieutenant Berry hosst gegen Ende August mit dem
„Rodgers" in die Nähe der Heraldinsel oder nach Wran
gel's Land zu gelangen. Sollte De Long sein Schiss im

Eise verloren haben, so würde man ihn und seine Mann
schast vielleicht am Südende von Wrangel's Land sinden.
Vieles glaubt Berry in diesem Iahre nicht mehr vollbringen
zu können, da die lange Nachtzeit bald nach seiner Ankunst
im hohen Norden eintreten wird; aber er hosst im nächsten
Iahre beim Eintritt der langen Tage in der Lage zu sein,
die Witterung aus das Beste ausnutzen zu können.

Der „Rodgers" wird zunächst unter Segel nach Petro-
paulowsk sahren, um dort Hunde und Schlitten an Bord

zu nehmen, und hosst man, jenen Hasen in 25 bis 30 Ta
gen erreichen zu können. Von dort wird das Schiss nach
St. Michaels in Alaska steuern, um Kohlen einzunehmen,
dann nach der St.-Lawrenee-Bai und an der nördlichen sibiri
schen Küste entlang, um wo möglich etwas von der „Iean
nette" zu ersahren. Vom Kap Serdze-Kameu, wo Briese
bei einem Tschuktschen -Aeltesten hinterlegt werden sollen,
wird der „Rodgers" nach der Heraldinsel sahren und dort

nach Cairns suchen, welche von der „Ieannette" Kundschast
bringen mögen. Falls die Expedition keine Nachrichten von
der „Ieannette" aus der Heraldinsel sindet, wird Lieutenant
Berry sich von dort zunächst nach Wrangel's Land begeben.
Der Winter wird dazu benutzt werden, Schlittensahrten an

der Ostküste von Wrangel's Land auszusühren, wobei auch
dort mit der größten Ausmerksamkeit nach Cairns von der

„Ieannette" gesucht werden soll. Lieutenant Berry hat er
klärt, daß er nicht der Route des mit dem „Thomas Corwin"
einen Monat srüher nach Norden gesahrenen Kapitäns
Hooper solgen werde. Dieser habe ihm gesagt, daß er
die Westküste von Wrangel's Land nach der „Ieannette"

absuchen und alsdann nach dem Hasen von Michalitschki
sahren wolle, wo er den „Rodgers" gern vorsinden möchte.
Kapitän Hooper beabsichtigt später die Nordküste des ameri

kanischen Kontinents bis nach der Prinz-Patrick-Insel ab

zusuchen, und glaubt, daß De Long dorthin verschlagen
wurde, salls dieser nicht bei Wrangel's Land vom Eis
blockirt ist. Im Fall keine Nachrichten von der „Ieannette"
ausgekundschastet werden können, beabsichtigt Lieutenant

Berry in zwei Iahren nach San Franeiseo zurückzukehren.
Das Durchsühren des oben vorgezeichneten Programms
hängt natürlich ganz von Umständeu ab, uud es is

t dem Er-
messen des Kommandeurs des „Rodgers" vollständig an-

heimgestellt worden, dasselbe nach Gutdünken abzuändern.

Der Absahrt des „Rodgers" aus dem Hasen von San
Franeiseo saheu mindestens 10 000 Menschen zu, welche
die Quais und Hügel an der Hasensront in dichter Menge
bedeckten. Sämmtliche Schisse im Hasen flaggten uud be

grüßten den langsam vorbeidampseuden Nordpolsahrer aus
Seemannsweise mit sich senkenden Farben, die Dampsschisse

ließen ihre schrille Stimme erschallen und eine zahlreiche
Flottille begleitete ihn bis zum Goldenen Thor. Aus einem
der Geleitdcnnpser besanden sich der Gouverneur des Staates

Calisornien, die obersten Stadtbehördeu von San Franeiseo,
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Deputirte der Handelskammer und viele Marineossiziere und

hervorragende Bürger.

Möge dem „Rodgers" und seiner wackern Besatzung die

Freude zu Theil werden, die „Ieannette" im eisigen Norden

auszusinden, oder uns wenigstens Kunde bringen von dem

Schicksal De Long's und seiner Gesährten; möge diese wohl-

geplante und mit aller menschlichen Vorsicht ausgerüstete
Expedition mit Ruhm bedeckt aus der Polarnacht an die

sonnigen Gestade Calisorniens zurückkehren
—
dieser Wunsch

war im Herzen eines Ieden der Tausende, welche den küh-
nen Männern aus dem „Rodgers" bei ihrer Absahrt von

San Franeiseo nachschauten:

Die geplanten Eisenbahnen und die deutschen Interessen in Mexieo.
Von Karl Lamp.

In Bd. XI.. Nro. 3, bringt der „Globus" eine kurze
Notiz, wonach in Folge der amerikanischen Unternehmungen

aus mexicanischem Boden gegen die Amerikaner und die si
e

begünstigende gebildete, von Europäern abstammende Klasse
unter der eingeborenen Bevölkerung eine bedrohliche Aus
regung herrsche.
In einer der letzten Nummern des „Globus" habe ic

h

schon der Meinung Ausdruck gegeben, daß die Eisenbahn-
bauten und sonstigen Unternehmungen, welche die Amerika

ner in Mexieo vorhaben, ihnen zwar keinen unmittelbaren

Vortheil, wohl aber ihrer Nation mit der Zeit das Land i
n

die Hand bringen können.

Ietzt werde ic
h

nochmals aus diese Frage zurückkommen
und zwar, um kurz zu erörtern, i

n wie weit si
e die deutschen

Interessen in Mexieo berührt. Angeregt dazu werde ic
h

durch eine Bemerkung in der oben erwähnten Notiz: „Die

sremden Kaufleute tragen ihr Theil dazu bei, die Amerikaner

bei dem Volke verhaßt zu machen." Wenn ihnen auch viel

leicht die Neigung und noch mehr die Gelegenheit dasür
sehlen, so unterliegt es doch keinem Zweisel, daß Spanier
und Deutsche

— hauptsächlich diese beiden Nationen kommen

in Betracht
— allen Grund dazu hätten.

Deutschland hat i
n Mexieo Interessen von unverächt-

lichem Gewicht. Viele gewerbliche Unternehmungen, nament

lich sast alle Brauereien, deren es sreilich überhaupt nicht
viele giebt, dann außer einigen kleineren ein großes Hütten
werk sür Silbererz

— die Kkl«iev<iu 6e deueüoio „Areos"
südwestlich von Toluea, die der Darmstädter Familie Stein

gehört — , die große Papiersabrik „Belen" bei der Haupt
stadt, serner zahlreiche Apotheken, Hut- und Uhrmachereien,

mehrere Druckereien , endlich nicht wenige große Landgüter

sind in deutschen Händen. Ferner wird sast der ganze Aus

suhr- und Einsuhrhandel von einigen Dutzend großer deut

scher Häuser, von denen einige daneben auch Bankgeschäste
betreiben, besorgt. Allerdings bringen dieselben mir zum

Theil deutsche Erzeugnisse in den Verkehr; der Kausmann

kaust eben dort ein, wo er die beste und im Verhältniß bil

ligste Waare bekommt, und er hat von seinem Standpunkte
aus ein Recht dazu. Aber jener Theil is

t

doch besser wie

nichts und es würde von deutschen Waaren eben sast nichts

verkaust werden, wenn nicht deutsche Kaufleute den Handel

in Händen hätten. Dann bringen die meisten Kaufleute
ihr Erworbenes in die Heimath zurück und bereichern so

diese. Sehr viele der großen Hamburger und Bremer

Häuser sind durch solche Kapitalien erstanden. Kurz, jene
Länder bringen uns wenigstens etwas von den Vortheilen,

welche den europäischen Mächten ihre Besitzungen in den

Tropen eintragen.
Alle diese Interessen nun sind durch die amerikanischen

Unternehmungen in ihrem Dasein bedroht. Freilich würden

den Deutschen die Bahnen ebeuso gut zu statten kommen,

als den zukünstigen amerikanischen Häusern. Aber eben

darin, daß amerikanische Häuser, die es bislang i
n Mexieo

so gut wie gar nicht gab, i
n der Zukunst im Gesolge der

Bahnen dort Fuß sassen werden, liegt die Gesahr. Was
die Amerikaner einmal angesaßt haben und woraus si

e

sich

mit Macht wersen
— wie jetzt, man denke an den Panama-

Kanal, aus die angrenzenden spanisch -indischen Länder — ,

das lassen si
e

nicht wieder los. Sie versügen über größere
Kapitalien. Endlich schließen sich an die Koneessionen zu
ihreu jetzigen Unternehmungen, die in Ländern wie Mexieo

nicht umsonst erlangt werden, zum Entgelt leicht greisbare

Vortheile an, wie Zollerleichterungen und Aehnliches.
Die Deutschen in Mexieo sind sich auch dieser Gesahr

bewußt. Als im Iahre 1878 eine Gesellschast von reichlich
hundert amerikanischen Gewerbetreibenden und Kaufleuten
— Chieagones nannte sie, weil die meisten oder doch viele
aus Chieago waren, das Volk, das übrigens seinen Haß

nicht verhehlte
—
nach Mexieo kam, um den jetzt gewaltigen

sriedlichen Feldzug zu erössnen, wurden si
e von den Deutschen

recht kühl empsangen. Man war höslich, aber zurückhaltend
und innerlich wünschte man si

e

zu allen Teuseln. Damals

ließ sich übrigens recht beobachten, wie viel über den Men

schen seine Umgebung vermag: die, nicht im schlechten Sinne,

etwas eavaliören mexieanischen Deutschen und diejenigen,

welche sich unter den Amerikanern sanden, zeigten, obwohl

derselben Nation entsprossen, doch einen nicht geringen

Gegensatz; überhaupt hegen die Deutschen in Mexieo
gegen solche Landsleute, die aus Amerika dorthin kommen,

einiges Vorurtheil.
Vorläusig machen, wie ic

h aus Briesen deutsch-mexieaui-

scher Bekannten ersehe, deutsche Häuser, speeiell die Eisen
handlungen — welche sich sast ausnahmslos in der Hand
von Deutschen besinden

— , mit den Bahnunternehmern
gute Geschäste. Aber das is

t nur vorübergehend und es

kann dem mit der Zeit leicht der Niedergang solgen.
Unter diesen Umständen is

t es besremdlich, daß ein mexi

kanischer Bericht der Allgemeinen Zeitung, der i
n der Notiz

des „Globus" erwähnt wird und den auch ic
h

gelesen habe, die

europäischen, also auch die deutschen Kapitalisten aussordert,

sich an der Zeichnung sür die mexieanischen Bahnbauten,
mittelbar also an dem möglichen Ruin des deutschen Handels,

zu betheiligen. Der Berichterstatter scheint zu den Enthusiasten

zu gehöreu, welche i
n der Erbauung einer Bahn, gleichviel,

mit welchen Mitteln und unter welchen Aussichten si
e

vor

genommen wird, schlechthin einen Sieg der „Civilisation"
seiern. Die Sachlage kennt er nicht. Wie kann er sonst
eine Bahn Mexieo-Aeapuleo sür lebenssähig halten und wie

kann er etwas sür die Belebung des Bahnverkehrs von dem

Triebe der Mexicaner, die Meeresküste auszusuchen, erwar
ten ? Wer in Mexieo gewesen ist, weiß, daß der Eingeborene

noch mehr als der Europäer die siieberschwangere Küste
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scheut, daß er z. B., wenn er über See verreisen will, ängst
lich die Zeit so eintheilt, daß er nur möglichst wenige Sinn-
den vor Abgang des Dampsers in Beraeruz einzutressen
braucht, ja daß manche nur, weil si

e

sich nicht nach Vera

eruz zu gehen getrauen, von einer Reise sich abhalten lassen.
Die Gelegenheit, ein Land gründlich kennen zu lernen,

wird nur wenigen geboten und man verlangt dies auch nicht
von Iedem. Aber es giebt in Mexieo viele Fremde und
darunter auch Deutsche, welche sich ein Urtheil über das
Land gestatten, obwohl si

e niemals ordentlich Spanisch ler
nen und nie aus der Stadt herauskommen. Bei Einigen

hat die Furcht Antheil daran; es sind i
n der Regel gerade

die harmlosesten Menschen, welche man stets und überall

mit einer Mordwasse ausgerüstet sieht. Angst kann man
der Mehrzahl der deutschen Kausleute in Mexieo übrigens

durchaus nicht vorwersen ; es sind im Gegentheil durchweg

selbstbewußte, weltmännische, selbst schneidige Menschen.

Zum Schluß will ic
h

noch Eins bemerken. Den ein
zelnen Deutschen könnte es vielleicht unter amerikanischer

Herrschast ganz gut gehen. Es ergeht ja Millionen deutsch-
amerikanischer Bürger nicht schlecht. Sie werden dann
aber eben amerikanische Bürger und sind sür Deutschland
kaum minder verloren, als wenn si

e Irländer wären.
Mexieo, wie überhaupt ein großer Theil des spanischen
Amerika, is

t

dagegen jetzt in mancher Beziehung eine Do
mäne nicht bloß einzelner Deutscher, sondern auch

— das

is
t

noch ein Unterschied
—
Deutschlands. Das letztere hat

daher jetzt alle Ursache, die Interessen der Deutschen in

Mexieo den amerikanischen Unternehmungen gegenüber zu

wahren.

Aus allen Erdtheilen.
Asien.

— Für dieses Iahr hat das sranzösische Unterrichts
ministerium unter anderen solgende Missionen, die aus Asien
Bezug haben, vergeben: Chnntre, Unterdirektor vom Lno-
ner naturwissenschastlichen Museum, unternimmt zoologische
und anthropologische Studien an den Küsten des Kaspischen
Meeres und am Ararat; Clermont-Ganneau macht Aus
grabungen in Philistäa und Phönieien; Cotteau tritt eine
große Reise dnrch Rußland, Sibirien und Iapan zu geogra
phischen nnd ethnologischen Zwecken an; Delason sührt
archäologische Arbeiten in der Umgebung von Pondichery
aus; geologische und ethnographische Studien versolgt Pöla-
gaud aus den Masearenen, Ceylon nnd in den sranzösischen
Besitzungen in Indien; Montano ersorscht die Malaiischen
Inseln und Marche macht naturwisseuschastliche Sammlungen
aus den Philippinen. — Die asrikanischen Reisen sind unter

„Asrika" verzeichnet; aus anderen Erdtheilen sind zu nennen:

Fl ahaut, geologische und sonstige naturwissenschastliche
Studien aus Nowaja Zemlja ; P o u ch e t , zoologische Samm
lungen in Lappland, Pinard, archäologische Arbeiten in

Mexiko, Arizona und Neu-Meriko.
— Mr. Dorward von der China Inland Mission

kehrte Ansangs April dieses Iahres von einer sünsmonatlichen
Reise durch die Provinz Hu-nnn nach Schanghai zurück. Er

is
t

der einzige protestantische Missionar, welcher je den Weg
von Hung kiang nach der Umgegend des Tung-ting-Sees zu
rückgelegt hat. Auch Kweinang-su , die Hauptstadt der Pro
vinz Kwei-tschau, hat er slüchtig besucht,
— Korea hat den Iapanern neben Gensanschin an der

Ostküste kürzlich einen zweiten Hasen an der Westküste eröffnet,

Ningseng iJinsen> mit Namen, der nur 35 Km von der

Hauptstadt Söul entsernt is
t,

— Eine sehr rege Thätigkeit entsaltet Frankreich, wie
an verschiedenen Stellen Asrikas, so auch in Hinterindien,
wo es an den Mündungen des Mekhong und des Song-ka
bereits sesten Fuß gesaßt hat. Lebhaste Unterstützung sinden
die Bestrebungen der Forschungsreisenden an dem Gouver
neur von Französisch Cochinchina, dem Herrn Le Myre de Vi-
lers, wohl ein Beweis dasür, daß bei diesen Reisen nicht
bloß das rein geographische, sondern auch ein politisches Inter
esse obwaltet. Die Resultate dieser Reisen werden in den

„Lxeursions et IZLLounaissances" sortlausend veröffentlicht.

So is
t

zu Ansang Iuni nach vielen Gesahren der Reisende
Alexis Blane in der Hauptstadt von Kambodja glücklich

eingetroffen, nachdem man schon zehn Monate ohne Nachricht

von ihm gewesen war und bereits die schlimmsten Besürch
tungen wegen seines und seiner acht Begleiter Schicksals ge

hegt hatte. Ende 1879 haben die Hauptleute Peyrusset
und Rozee d'Insreville und der Arzt Rieard Terrain-
studien sür die Anlage einer Eisenbahn von Saigon nach
Phnom Penh gemacht. Ferner bereiste der Hauptmann Aym o-
nier die im Nordwesten an Französisch - Cochinchina angren
zenden Gebiete von Kambodja, die Provinz Kampong Som,
und kehrte über Udong und Phnom-Penh am Mekhong zurück.
Drei Reisen hat der Marinearzt Dr. Neis ausgesührt, die
erste im Gebiete der Mois des Bezirks Baria, eine zweite
am Oberlause des Donnai, dessen Quelle zu erreichen ihn
nur die Wildheit der La-Canh-Dong-Eingeborenen hinderte.
Bei dieser Gelegenheit hatte ein Stamm an der Grenze von

Französisch - Cochinchina das Verlangen ausgesprochen, unter

sranzösisches Protektorat gestellt zu werden, weshalb Dr. Neis
den Austrag erhielt, an den obern Donnai zurückzukehren
und sich von der Ausrichtigkeit jener Gesinnungen zu über

zeugen. Begleitet von Lieutenant Septans drang er zu dem
Stamme der Traos vor, welche sonst keinen Fremden, nicht
einmal Angehörige von Nachbarstämmen , bei sich ausnehmen.

Dabei hat er das Gebirgsland, i
n welchem der Donnai ent

springt, in ziemlicher Ausdehnung kennen gelernt. Endlich

is
t eine Reise des Ingenieurs Boulangier zu nennen, der

durch Kambodja nach Siam gelangte und das Becken des
Tonle-Sap oder Großen Sees näher ersorscht hat. Derselbe
bildete nach ihm einst die Spitze des Meerbusens von Siam
und wurde durch umsangreiche Alluvionen, welche die ziem

lich hohen Berginseln südlich vom heutigen Pursat mit dem

Festlande in Verbindung setzten, vom Meere abgeschnürt.
Der Tonle-Sap selbst, der großen Anschwellungen unterworsen

is
t,

soll nach und nach durch den hinzugesührten Detritus aus

gesüllt werden.

Afrika.
^ Unter den wissenschastlichen Missionen, welche

die sranzösische Regierung sür 1881 vergeben hat, haben
die solgenden aus Asrika Bezug: Mr. Roux hat die Durch
sorschung des an die Provinz Constantine angrenzenden Theils
von Tunesien begonnen und wird zu topographischen und
botanischen Zwecken das Thal des Medscherda und die Halb
insel des Kap Bon besuchen. Die Herren Cagnat und
Gosselin bereisen Tunesien behuss archäologischer Stu
dien. Hr. Lantz soll naturwissensehastliche Sammlungen

in manchen unbekannten Theilen Madagaskars machen

(dessen Klima am 2«. Mai dieses Iahres unser verdienter
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I. M. Hildebrandt zum Opser gesallen ist), Herr Bossion
soll im ägyptischen Sudan, in Darsor und Kordosan anthro
pologische und ethnographische Studien betreiben und Herrn

Mattheis die Länder zwischen Niger und Bueue(?) ersor
schen. In Asrika besinden sich bereits nnd werden sernerhin
unterstützt: Rövoil im Lande der Somali und die Herren
Savorgnan de Brazza und Dr,Ballay im Gebiete des
Ogowe und Congo.

Nordamerika.
— Desirö Charnay's archaologische Expedition nach

Mexiko, deren Beginn wir in Bd, XXXVIII, S, 47 mel
deten, hat zu wichtigen Resultaten, namentlich sür die histo

rische Geographie Amerikas, gesührt. Vom 7, bis zum 14,

Iahrhundert drang das Volk der Nahnas allmälig in Mexiko
ein und dehnte sich selbst über einen Theil von Central-
Amerika aus, Ihr Ausgangspunkt ist die Umgegend des
Sees von Chapala einerseits und eine noch nicht genau er
mittelte Gegend in Kalisornien gewesen. Ein Stamm dieses
Volkes, die Toltekeu, haben glänzende Spuren hinterlassen,
deren Studium einen Theil von Charnay's Ausgaben bildete.

Zuerst richtete er seine Ausmerksamkeit aus die Abhänge des

Iztaeeihuatl und Popoeatepetl, wo er in einer Höhe von mehr
als 400« ro. wichtige toltekische Begräbnißplätze ausgedeckt hat.
In Tuln, nördlich von Mexiko, untersuchte er ein toltekisches
Palais, von dem er eine sehr vergrößerte Kopie in San Iuan
de Teotihuaeon nordöstlich von Mexiko auffand. In Comal-
ealea in Tabaseo hat er eine bedeutende Stadt nachgewiesen,
welche sich etwa 2« Km weit hinzog; an 1 «0« Pyramiden von
eirea 3iX>in Seitenlänge trugen Paläste und riesige Thürme,

Schließlich stattete er auch Paleuque einen Besuch ab und

machte dort eine Menge Abklatsche, Zeichnungen und Photo
graphien. Unzweiselhast wird er später diese Arbeiten wieder

ausnehmen.

Polargebiete.
— Der Dampser „Nordenskjöld" geht Mitte Iuli

nach dem Ob-Busen ab, um den dort eingesrorenen Schiffen
„Osear Dickson" und „Nordland" Hilse zu bringen. Die
Bemannung derselben besand sich am 23, April noch wohl,
an welchem Tage süns Mann vom „Osear Dickson" nach
Tobolsk ausbrachen, welches si

e

unlängst glücklich erreicht
haben.
— Lieut, Bove's Südpolarsahrt (s

,

oben S, 48) is
t

aus
den Herbst verschoben oder ganz ausgegeben worden; nach
nur zehntägigem Ausenthalte am Rio de !a Plata is

t Bove
nach Italien zurückgekehrt, angeblich um zur Stelle zu sein,
wenn sein Vaterland in einen Krieg verwickelt würde.
— Brigade-General Hazeu, vom U. S, Signal Serviee,

hat jetzt Instruktionen sür die Besehlshaber der beiden Expe
ditionen erlassen, welche demuächst abgehen, um dauernde
Beobachtungsstationen im Polargebiete zu besetzen,
Lieut, Greely besehligt die eine, welche in der Nähe des
1875 bei der Lady-Franklin Bai) entdeckten Kohlenlagers sich
sestsetzenwird. Der si

e

übersührende Dampser wird sosort
mit einer Kopie der unterwegs gemachten Beobachtungen
heimkehren, während die Zurückbleibenden Wohnhäuser und

Observatorien errichten, woraus eine Schlittenpartie nach dem

Hochlande bei Kap Ioseph Henry abgehen soll. Es liegt in
der Absicht, daß die Station 1882 und 1883 von einem
Schiffe mit Vorräthen u. s. w, besucht werden soll — sür

den Fall seines Nichteintresseus sind indessen Vorschristen
gegeben. Die andere Expedition besehligt Lieut. Ray; die
selbe begiebt sich von San Franeiseo nach Point Barrow
im Alaska Territorium und errichtet dort eine Station, welche
bis Sommer 1884 thätig sein nnd jährlich besucht werden

soll. Die anzustellenden Beobachtungen sind von sehr ver

schiedener Art; es werden dabei die vom Signal Ossiee
ergänzten Vorschristen der Hamburger Konserenz besolgt

werden. ^
Vermischtes

— Im Anstrage der „Kölnischen Zeitung" besuchte Herr
Hugo Zöller die beiden Weltausstellungen in Australien
und zwar aus einer Reise um die Welt, aus welcher er die

Pneisie-Bahn, verschiedene Archipele der Südsee, die Kolonien

des östlichen Australien und vornehmlich Niederländisch-Indien
kennen lernte. Seine Berichte sind jetzt in zwei Bänden

unter dem Titel „Rund um di-e Erde" (Köln 1881,
M, Du Moni Schanberg) erschienen, und wir dürsen dieselben
als eines der besten unter den neueren nicht streng wissen

schastlichen Reisewerken bezeichnen und empsehlen. Der Ver

sasser is
t

ungleich mehr gebildet, als z
, B, die meisten Auto

ren englischer Reisewerke, is
t ein scharserBeobachter und guter

Stylist, und daß er neben den großen Zügen sremder Kolo

nialpolitik auch anscheinend unwichtigen Dingen seine Aus

merksamkeit schenkt, rückt uns die geschilderten Verhältnisse
nur menschlich näher. Seine eingehende Darlegung der

niederländischen Kolonialverhältnisse verdient jetzt, wo der

Wortkamps um Deutschlands Beteiligung an der Kolonisa
tion hin- und herwogt, nachdrückliche Beachtung, Auch aus
die Schilderung von Atjeh, das er in größerm Umsange hat
kennen lernen, als irgend ein anderer Reisender bis jetzt,

mag nock besonders hingewiesen werden. Niemand wird die

Lektüre bereuen, auch nicht der Geograph von Fach, auch wenn

er als deren Resultat keine exakten Daten davon trägt.
— Die anthropologische Gesellschast in Hamburg

versendet jetzt an Konsuln, Missionäre, Kapitäne, Kausleute :e.,

welche mit Naturvölkern in Berührung stehen, Fragebogen
mit 54 Fragen, die in sorgsältiger Weise von unserm Mit
arbeiter Hrn. M, Eckardt entworsen sind, aus das Aeußere,
Schmuck, Waffen, Geräthe, Sitten, Gebräuche u. s

, w., sich

beziehen und hoffentlich guten Ersolg haben. Unsere Leser i
n

den außereuropäischen Welttheilen sind sreundlichst ersucht,

jenen Fragebogen vorkommenden Falles gütige Ausmerksamkeit

schenken und damit die Wissenschast der Völkerkunde sördern

zu wollen.
— Mit ganz besonderer Freude haben diesmal die Geo

graphen von Fach das Erscheinen eines neueu, des 8
,

Bandes
des „Geographischen Iahrbuches" (Gotha 1881, I, Per
thes, jetzt von Pros. H

. Wagner herausgegeben), begrüßt.
Denn außer altbekannten Mitarbeitern, wie Auwers, Bruhns,
Hann, Drude, Schmorda, von Scherzer und dem uns b

e

sonders interessirenden Gerland, dessenBericht über die Fort
schritte der ethnologischen Forschung ein ganz gewaltiges

Material verarbeitet, erscheinen einige neue eingetretene : Pros.

Z L p p r i tz behandelt den gegenwärtigen Standpunkt der Geo
physik; K. v. Fritsch die Verbreitung geognostischer Forma
tionen, der Herausgeber die Entwickelung der allgemeinen

Methodik der Geographie im Auslande. Von Interesse sind
auch die Notizen über die geographischen Lehrstühle und Vor
lesungen, das Verzeichniß der geographischen Zeitschristen u. a. m.

Inhalt: Von Cayenne nach den Anden, VII, Mit süns Abbildungen.) (Fortsetzung in einer spätern Nummer.)
Pros. F. Ratzel: Die chinesischeAuswanderung seit 1875. IX. — Dr. H. v. Ihering: Der gegenwärtige Zustand und die
Zukunft von Rio grande. — Theodor Kirchhoss: Die Expedition des V,- St, -Dampsers „Rodgers" zum Aussuchen des
Nordpolsahrers „Ieannette", — Karl Lamp: Die geplanten Eisenbahnen und die deutschen Interessen in Mexieo. ^ Aus
allen Erdtheilen: Asien.

—
Asrika.

— Nordamerika. — Polargebiete. — Vermischtes. — (Schluß der Redaetion 2«. Iuli
1881.)

Nedaeleur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenstraße II, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Das heutige Syrien.
(Nach dem Französischen des M. L ort et.)

V.i)

Von Beirut aus ritt Lortet am Meeresstrande nach
Süden und erreichte am zweiten Tage Saida, das antike
Sidon, nachdem er zuerst die Reste des schönen Meerschlosses
bewundert hatte, die sich aus einer mit dem Festlande durch
eine steinerne Brucke verbundenen Klippe erheben. Die
Stadt lehnt sich an einen Hügel, welcher zwei Thürme und

einige Stücke Mauer von dem alten Schlosse König Ludwig' s

des Heiligen trägt. Rasch ritt er durch die Stadt und ließ
seine Zelte im Südosten aus dem Kirchhose der Aegypter

unsern der Citadelle ausschlagen. Von dort hatte man eine

prächtige Aussicht: im Westen das weite, smaragdene Meer

von den Strahlen der sinkenden Sonne vergoldet, dann, so
weit das Auge nur immer reicht, das zerrissene User Phö-
nikiens mit seinen edlen Formen, umsäumt von einem

weißen Schaumstreisen, den die unaushörlich heranwälzenden

Wogen zurücklassen. Ganz in der Nähe der Hügel mit

seinen Ruinen, welche einst in der Mitte des dreizehnten
Iahrhunderts Ludwig IX. Asyl gewährt hatten, und gegen
Osten, von einem purpurnen Violett bedeckt, die reich bebaute

langgestreckte Ebene, hinter welcher die dunkele Masse des

Libanon ausragte. Nicht so einladend, wenigstens sür Lor

tens Begleiter, war die nächste Umgebung, der Begräbniß-

platz; aus den zumeist versallenen Gräbern ragten hier und

da menschliche Gebeine hervor, und in alle sührte von außen
ein kleiner Gang aus Steinen oder Ziegeln hinein, der am

Kopse der Leiche endete, so daß die Schädel sichtbar waren.

i) Siehe den Ansang dieser Reisebeschreibung „Globus"
5VIXXXVIll, S. 97, 113. 129 u. 145.
Globu« XI.. Nr. «

Nach Sonnenuntergang stimmten Schakale und Hyänen ihr
Geheul an, und zu ihnen gesellten sich die herrenlosen Hunde,
deren Zahl in den syrischen Städten Legion ist, und ließen
den Reisenden, welcher zum ersten Male unter dem Zelte
übernachtete, keinen Schlas sinden. Am Morgen verlegte
er denn auch sein Lager aus einen Hügel, welcher den süd
lichen (ägyptischen) Hasen der Stadt beherrschte und gleich

salls eine entzückende Aussicht darbot. Unweit von den

Zelten steht ein kleines Weli oder Heiligengrab, bei welchem
sich die mohammedanischen Frauen der Stadt alljährlich
an einem Freitage versammeln, sich belustigen, singen und
alle ihre Sünden aus eine Christin, wenn si

e einer solchen b
e

gegnen, häusen, oder dieselben in Ermangelung eines Sünden-
bocks ganz einsach ins Meer wersen — eine Sitte, welche
vielleicht von uralter Entstehung ist. Aus der Wiese neben
dem Weli tanzen si

e und steigen dann ganz nackt in das
Meer, um sich in passendster Weise zu reinigen. Natürlich
halten sich die christlichen Frauen an diesem Tage wohlweis

lich zu Hause.
Es is

t

hier nicht der Ort, aus die wechselvolle ältere

Geschichte Sidous, dessen größte Blüthe in die Zeit vom
16. bis zum 11. vorchristlichen Iahrhundert sällt, näher
einzugehen. Nur erinnert soll daran werden, wie si

e

wäh
rend der Kreuzzüge sast gänzlich vom Erdboden verschwand.
Als die Kreuzsahrer zuerst im Heiligen Lande erschienen
(1099), hatte si

e

ägyptische Besatzung, wurde aber nicht
weiter behelligt. Erst zwöls Iahre später eroberte si

e Bal-
duin I., und nun blieb si

e in den Händen der Christen bis

1187, wo Saladin nach seinem Siege bei Hattin sich ihrer
15
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bemächtigte. Ein Iahrzehnt daraus zogen die christlichen
Ritter wieder ein und stellten ihre Rosse in die mitCedern-

holz getäselten Säle der Paläste, aber schon im selben Jahre
(1197) zerstörte si

e Malik-el-Adil. 1228 bauten die Fran-
ken die Stadt wieder aus, 1249 zerstörte si

e Ejub und 1253

besestigte si
e Ludwig IX., nachdem einige Wochen vorher die

Mohammedaner dort ein schreckliches Blutbad unter den

Einwohnern angerichtet hatten, welche sich nicht mit der
kleinen sranzösischen Besatzung in das sesteMeerschloß hatten
retten können. Reste dieser Manern und Thürme haben
sich, wie erwähnt, bis heute erhalten. 1260 verkauste dann
der Herr von Sidon, Iulian, die Stadt an die Templer,
welche 1291 abzogen und si

e

ihrem Schicksale überließen.
Von da an blieb si

e

beständig in den Händen der Moham
medaner, ein werthloser Besitz, da Sultan Aschras si

e

hatte

schleisen lassen. Erst im Ansange des 17. Iahrhunderts

erhob si
e

sich aus ihren Ruinen, als der geniale Emir der
Drusen, Fachr ed-D!n, si

e

zu seiner Residenz machte. Die

ser Fürst baute sich einen prächtigen Palast und große Chane

sür die sränkischen Kauslente; namentlich die von Marseille
wurden begünstigt, Tank dem großen Einslusse, welchen der

sranzösische Konsul, Chevalier Darvieux, aus den Emir aus-
übte. Leider jedoch ließ dieser den Eingang des Hasens
verschütten, damit sich nicht die türkische Flotte i

n

ihm sest

setzte. Trotzdem war Sidon damals die Hasenstadt von
Damaskus und trieb bedeutenden Seidenhandel, bis 1791

der grausame Albanese Dschezzar Pascha die sranzösischen

Kauslente vertrieb. Im Iahre 1840 endlich bombardirte
eine englisch-österreichische Flotte sechs Stunden lang die

Stadt und zerstörte ohne jede Noth einen Theil des schönen,

wahrscheinlich 1228 von den Kreuzsahrern erbauten Meer

schlosses.

Schloß des Heiligen Ludwig in Saida, (Nach einer Photographie,)

Es liegt aus der Hand, daß nach so vielen Kriegen,

Belagerungen, Zerstörungen und Bränden, zu welchen noch
Erdbeben hinzukamen, wenig von der alten Seekönigin
Sidon übriggeblieben ist. Ruinen sind dort aus Ruinen
gehäust, und von interessanten Baulichkeiten enthält das

heutige Städtchen nur wenig. Dasselbe liegt aus der Stelle
des alten Sidon, nur daß dasselbe weiter gegen Osten in

die Ebene hineinreichte. Wie alle alten Städte Phönikiens
war es aus einem Vorgebirge erbaut, vor welchem eine Insel
lag, die als Zusluchtsort und als Wellenbrecher sür den

Hasen diente. Mauern, theilweise versallen, theilweise etwas

besser erhalten, umgeben sie; die im S.-O. der Stadt aus
einem 45 in hohen Schutthügel gelegene Citadelle Kalaat

e
l

Mezze enthält ein paar schlechte Kanonen, die aber in

Ermangelung von Lasetten im Staube liegen.
Der Ort hat die Form eines Dreiecks, dessen Grund

linie dem Festlande zugekehrt ist, während die Spitze die
beiden Häsen, den nördlichen nnd den südlichen oder ägyp
tischen, von einander trennt. Die Straßen sind sehr eng
und zum Theil mit Gewölben oder anch nur einsach mit

Brettern, Matten oder Segeltuch überdeckt, deshalb sehr
dunkel, aber auch im Sommer sehr kühl; in der Mitte b
e

sindet sich eine Rinne, in welcher die Lastthiere lausen,

und zu beiden Seiten zwei kleine Bürgerstege. Im Uebrigen
aber sind si

e

schlecht gehalten und stellenweise lagern wahre

Berge vonUnrath. Zahlreiche kleine und ziemlich gut aus

gestattete Läden machen den Bazar sehr lebhast. Die Häuse^
sind im Allgemeinen höher, als in den andern Küstenstädlen,
und solche mit mehreren Stockwerken sind keineswegs selten.

Aus dem Platze vor der großen Moschee, welche selbst aus
den Ruinen einer Iohanniterkirche steht, erhob sich einst der

glänzende Palast des Emir Fachr e
d -Tin, von dem aber

keine Spur sich erhalten hat. Ietzt steht dort das Serai
Soliman Pascha's (srüher Oberst S«ve geheißen), der in

dessen nichts Merkwürdiges darbietet. Nordöstlich davon

liegt der sranzösische Chan (OuKn transüvi), Fachr ed-Din's
Gründung, ein mächtiges quadratisches Gebäude von 150 Fuß
Seitenlänge, dessen Hos ein zierliches Marmorbecken mit

Springbrunnen und eine schöne tropische Vegetation, dar
unter Bananen, umschließt. Ietzt besindet sich darin die

sranzösische Konsularagentur, die Patres Franziskaner, eine

Primärschule, eine Herberge, Waarenlager. Ställe u. s. w.
und in einem der großen Säle seit Renan's Expedition
(1861) eine Sammlung sidonischer Alterthümer (ob anch
noch heute?).
Der Nordhasen bildet ein längliches Viereck, welchen
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im Osten das Meerschloß und die dasselbe mit dem Fest-
laude verbindende Brücke, im Norden und Westen eine Reihe

Klippen begrenzt, aus welcher die Phönikier zum Schutze
ihrer Schisse mächtige Molen errichtet hatten. Der Hasen

isaida von Süden gesehen.

hatte zwei Einsahrten, eine im Westen, el-Fatha genannt,
jetzt versandet und kaum 3 m ties, und eine zweite im Osten

beim Schlosse, welche allein heutigen Tages von den Küsten-
schisssahrt treibenden Barken benutzt wird. Das Becken

Hasen der Aegypter in Saida. (Nach einer Photographie.)

selbst wurde zum Theil leider verschüttet und würde nur

erst wirklich brauchbar werden, wenn man umsassende Ar
beiten zur Wegräumung der Trümmer, durch welche die

Versandung erleichtert worden ist, aussührte. Und wie viel

Alterthümer könnten bei diesem in praktischer Hinsicht so

nützlichen Werke zum Vorschein kommen! Zwei kleine, mit

I5*
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dem Meißel in die westlichen Felsen gehöhlte Ausschnitte
dienten den antiken Galeeren zum Schutze ; heute werden si

e

nur noch von den Frauen Sidons benutzt, welche sich täglich
dort baden.

Das Schloß, welches den Haseneingang im Nordosten

vertheidigt, besteht aus einer großen Anzahl unregelmaßig
an einander gesügter Thürme und Redouten, und wurde

höchst wahrscheinlich in dem Winter von 1227 aus 1228
von den Kreuzsahrern erbaut. (Pros. Soein in Bädeker's

Palästina und Syrien S. 331 meint, daß vielleicht die
großen sugenränderigen Quadern aus einen noch ältern Bau
hinweisen.) In der Mitte der Brücke, welche das Schloß
mit dem Festlande verbindet, besindet sich ein ansehnlicher

Unterbau, welcher einst einen schützenden Thurm mit einem

Thore trug; diese Stelle liegt 35 in vom Schlosse und

42m vom User. Die erste Hälste der Brücke, vom Schlosse
aus gerechnet, besteht aus vier Bogen, deren Pseiler mit

Wellenbrechern versehen smd, während die ähnlichen vier

Pseiler nach der Stadt zu dieselben entbehren und jüngern

Ursprungs zu sein scheinen. Diese zweite Hälste war wäh
rend der Kreuzsahrerzeit wahrscheinlich ans Holz erbaut,
um im Falle eines Angrisss leicht beseitigt werden zu kön

nen. Diese Brücke is
t

außerordentlich schmal, ähnlich der

1177 erbauten Brücke Saint-Benazet in Avignon nnd der
1265 angesangenen nnd 1309 vollendeten Brücke Saint-
Esprit. Die alten Mauern des Schlasses sind sehr sest

Das Meerschloß iKala'at el-Bahr) in Saida vor dem Bombardement von 184«.

gebaut und sehr dick, und ihre einzelnen Quadern werden

durch hölzerne Schwalbenschwänze zusammengehalten. Der
große östliche Thurm is

t 27 m lang und 21m breit; sein
Eingang mußte in ziemlicher Höhe liegen, da die ganze

Basis aus sestem Mauerwerk besteht, in welchem zwei
mächtige Cisternen ausgehöhlt sind. Der westliche Thurm
von gleichsalls sehr großen Dimensionen dient jetzt zur Aus
bewahrung von Pulver, so daß ihn bortet nicht besuchen
konnte. Alle diese Bauten waren mit Schießscharten ver

sehen und gewährten einen höchst imposanten Anblick, bis

si
e 1840 schonungslos von den Engländern zerstört wurdeu.

Der südliche oder ägyptische Hasen wird heute nicht
mehr benutzt, weil eine weite Oessnung den Westwinden

sreien Zutritt gestattet; nördlich nnd südlich begrenzen ihn
zwei selsige Vorgebirge und im Osten eine Strandlinie seinen

Sandes. Aus der Klippe, welche etwa 25 m hoch anstei
gend diesen Hasen beherrscht , sinden sich die Absälle antiker

Pnrpnrsabriken , die sehr bedeutend gewesen sein müssen.
Die Phönikier entnahmen den von ihnen so hoch geschätzten

Purpur der Meeresmolluske, Alurex trunenlus, welche an
den Küsten der warmen Partien des Mittelmeeres sehr g

e

wöhnlich ist. Man sieht dort in Sidon sehr große Anhäu
sungen (mehrere hundert Meter lang und mehrere Meter

dick) dieser Muscheln, welche, wohl durch einen Axthieb,
alle an derselben Seite geössnet worden sind, um das Thier
leichter herausziehen zu können. Nurex trunonlns lieserte
amethystsarbenen Purpur, Nnrex dranäaris , von welchem
Lortet 1873 große Ansammlungen an den Küsten von Attika
und Salamis gesunden hat, den gelbröthlicheu , welchen
Plinius als „tyrischen" bezeichnet. Der Farbstoss von
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Nurex trun«ulus besteht aus zwei Grundstossen, der

himmelblauen Cyansänre und dem brennend rothen Purpur-
ozyd, während Nurex Ki^väaris nur ein Prineip, „tyri

sches Oxyd" , euthäli. Der Purpur galt sür den kostbar
sten Farbstoss wegen seines Glanzes und wegen seiner Halt
barkeit, und er widersteht in der That in unbegrenzter

Weise dem Einslusse des dichtes, gewinnt vielmehr durch

dasselbe nur an Intensität. Zudem zeigt er in hohem
Grade die von den Alten so geschätzten schillernden und

wechselnden Reflexe. Das Färbeu von Wolle mit Pnrpur

is
t

überaus leicht; eiu einsaches Reiben an den Körper-

theilen des Thieres, welche die Drüsen mit dem Farbstoss
enthalten, verleiht dem Gewebe eine bläuliche Färbung,

welche durch die Wirkung der Lichtstrahlen in eine veilchen-
und amethystsarbene übergeht und durch kein Waschen sich
wieder beseitigen läßt.
Der Werth der aus dem Hasen von Saida exportirten

Waaren is
t in Anbetracht der Kleinheit der heutigen Stadt

noch immer ziemlich ansehnlich; es sind hauptsächlich Ro

sinen aus den nahen Weinbergen, Getreide, Baumwolle,

Klurex trunLullls der alteu Färbereien von Sidon,

Seide , Galläpsel und Soda , welche i
n der syrischen Wüste

aus der Asche von Salsolaeeen gewonnen wird. Die Be
duinen machen o

st

sieben bis acht Tagemärsche, um letztere
Waare in Sidon aus den Markt zu bringen. Kommissio
näre bereisen zu gewissen Iahreszeiten die Thäler des Liba
non und kausen die im Gebirge gesammelten Galläpsel
aus; die am meisten geschätzte Sorte kommt aus der Um
gegend von Aleppo. Baumwolle, Seide und Harze vom

Hermon sind gegenwärtig die wichtigsten Gegenstände der

Aussuhr. Die Kultur der Baumwollstaude und die Be
arbeitung ihres Produktes is

t

ausschließlich Sache der

Frauen, welche zweimal wöchentlich aus einem eigens dazu
bestimmten Markte der Stadt ihre Erzeugnisse verkausen.
Die um Mitte Mai begiuuende Zucht der Seidenraupe
wird überall aus dem Lande betrieben. Um jene Zeit siedelt
ein großer Theil der Bevölkerung in die Gärten über und

wohnt dort unter Hütten ans Zweigen , denen sich Euro
päer der darin besindlichen Frauen wegen nicht nähern dür

sen. Die Seide von Saida gilt bei den Lyoner Fabrikan

ten sür die geringste von allen Sorten, die von der syrischen

Küste kommen. Die Gärten der Stadt liesern in großer
Menge Granaten, Aprikosen, Feigen, Mandeln, Apselsinen,
Citronen nnd Birnen. Die Einwohnerzahl hat in den

letzten Iahren beträchtlich zugenommen und beträgt jetzt
10 000 Seelen, darunter 7000 Mohammedaner und Metö-
wile, etwa 600 Israeliten, der Rest griechisch-katholische und

maronitische Christen. In der Stadt besindet sich ein Fran-
ziskanerkloster , eine von Iesuiten geleitete Schule und eine
mit einem Waisenhause verbundene Schule der Iosephs-

schwestern ; auch die protestantischen amerikanischen Missionäre
von Beirut haben in Saida eine Station und ein Kollege.
Etwa 1 Kin südöstlich von der heutigen Stadt liegt ihre größte
Merkwürdigkeit, die berühmte phönikische Nekropole, welche
im Iahre 1861 von Renan und Gaillardot eingehend unter
sucht wurde und reiche Ausbeute gewährte, obwohl ihr
Schatzgräber schon vorher arg mitgespielt hatten. Eine

Felswand ragt einige Meter über der Erde empor, und diese

is
t

nach allen Richtungen hin ausgehöhlt und von zahllosen
Grabkammern durchsetzt. Renan unterscheidet drei Klassen
derselben (vergl. Bädeker's Palästina, 2. Aufl.. S. 332):

1
.

Rechtwinklige Grotten, welche gegen die Oberfläche des
Bodens hin einen viereckigen Schacht von 3 bis 4 m Länge
und 1 bis 2 m Breite haben ; man steigt vermittels Ein
schnitten, die sich i

n den Wänden des Schachtes besinden,

hinunter und sindet zwei Thüren, die in Gemächer ohne
jegliche Ausschmückung sühren. Selten stehen mehrere dieser

Gemächer mit einander i
n Verbindung. Renan hält diese

Gräber sür die ältesten; in Aegypten sinden sich ähnliche.
2. Gewölbte Grotten mit Seitennischen sür die Sarkophage,
oder auch bloß mit viereckigen Löchern im Boden. Treppen

sühren hinunter; an der Decke sind runde Lustlöcher gegen
die Oberfläche des Bodens hin angebracht. Solche Grotten

sinden sich besonders im Südost-Winkel der sidonischeu Nekro
pole. 3

.

Bckalkte Grotten, innen nach griechisch-römischem

Geschmacke bemalt, meist mit griechischen Inschristen ver
sehen; einige haben ebensalls Lustlöcher. Bisweilen sind
Grotten ältern Styles in solche neuern Styls umgewan
delt worden. Auch die Sarkophage sind verschieden. In
den Grotten der ersten Art sinden sich Marmorsarkophage
speeiell phönikischer Art, d. h. sogenannte anthropoide Be
hälter, an denen alle Biegungen der Mumie — denn auch
die Phönikier balsamirten ihre Todten ein — nachgeahmt
sind; erst später wird der Behälter zum einsachen Kasten,
an dem höchstens noch die Lage des Kopses durch eine Ein
engung kenntlich ist. Auch Bleisarkophage und Behälter
mit einsachen dreikantigen Deckeln kommen vor. In den
Grotten der zweiten Gattung finden sich meist Thon-, in
denen der dritten wanneusörmige , reich mit Guirlanden :e.

verzierte Sarkophage. Vor allen berühmt is
t der am Nord-

eude der heute „Mogharel Ablün" (d
.
i. Höhle des Apollo)

genannten Nekropole gesundene Sarkophag des Königs

Eschmunazar aus schwarzem Amphibolit, ein Werk ägyp
tischer Kunst, aber in Phönikien im Iahre 521 v. Chr.
nach Austilgung der ursprünglich daraus besindlichen Hiero
glyphen mit einer langen phönikischeu Inschrist versehen,

welche über jeden, der des Königs Grabesruhe stören würde,
dessen Fluch ausspricht. Der Herzog von Luynes sand ihn
im Iahre 1855 und schenkte ihn als kostbaren Besitz den
Sammlungen des Louvre.
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Zustände in Jemen.
Von Ludwig StroH in Dscheddah.

I.

Ansang März dieses Iahres (1881) ging ic
h von

Dscheddah, wo ic
h

ansässig bin, über Suakim und Mas
saua noch Hodeida in Iemen, von wo mich Geschäste nach
Sanaa riesen. In Hodeida hielt ic

h

mich bloß vier

Tage aus. Der Platz is
t —

aus Kosten von Dscheddah
—

in stetem Ausblühen begrissen. Ueberhaupt hat Dscheddah
seit der Erössnung des Suezkanals sehr viel von seiner
Wichtigkeit als erster Hasen und Stapelplatz des Rothen
Meeres verloren und exportirt heute Massaua seine Häute,
Suakim den Gummi und Hodeida den Kassee direkt ohne,
wie vorher, sich der Vermittelung Dscheddahs zu bedienen.

In Hodeida besindet sich ein jüngst ernannter sranzösischer
Konsul, 4 oder 5 Italiener und Franzosen und etwa 30 der

nirgends sehlenden Griechen, welche sast durchweg vom ver
botenen Schnapshandel leben und trotz Islam und Prophe-
ten vorzügliche Geschäste machen.
Der Weg von Hodeida nach Sanaa is

t

schon so o
st

beschrieben worden, daß ic
h

verzichte aus die Details dieser
Reise einzugehen. Meine Reise ging über Bädschel,
Hadschöla,Menacha,SüqElChamis,Senan
Buscha H ä n und von dort nach Sanaa. Als Kurio-
sum will ic

h

noch erwähnen, daß wenige Tage vor meiner

Ankunst der Gouverneur (Kaimakam) von Menacha sast
die ganze männliche Bevölkerung des Platzes, ungesähr
1200 Mann, aus den Assensang geschickt hatte. Der Sul
tan hatte nämlich Thiere sür seine Menagerie verlangt
und das war Grund genug, um die ganze Stadt sür meh
rere Tage (unentgeltlich) zum Assensang auszuschicken. Man
sing 43 Assen, und dabei wurde einem armen Teusel von

Araber eine Hand glatt am Gelenk abgebissen. Der
Kaimakam zeigte mir einen der Assen, der wirklich sehr
groß war und einen riesigen grauen Vollbart hatte.
Von Menacha bis Sanaa war es bitter kalt bei Nacht,

und hatten wir während der letzten Nacht der Reise star
ken Regen.

Sanaa, wo wir vor der Morgendämmerung einritten,

sah von der Ferne wie ein Huseisen aus. Diese Form

entsteht dadurch, daß das Iudenviertel, welches auch inner

halb der Stadtmauern liegt, durch einen weiten sreien Raum

vom Moslemviertel geschieden bleibt, welches wieder spe-
eiell von einer Mauer umgeben ist.
In dem sreien Raum zwischen den Mauern des Moslem-

viertels und des Iudenviertels besindet sich bloß der Palast
des Gouverneurs und wenige Häuser, die durchweg von

höheren türkischen Ossizieren bewohnt werden. Sanaa liegt,
den Berechnungen des türkischen Generalstabs zusolge,
2800 m über der Meeressläche. Die Bevölkerung der

Stadt is
t

gegenwärtig ungesähr 25000 bis 30000 Ein
wohner, was zu dem ungeheuern Raum, den die Stadt ein
nimmt, in gar keinem Verhältniß steht. Zahllose Häuser

stehen verlassen, und man kann riesige dreistöckige Häuser sür
8« Doli, (eirea I5Ps. St.) pr. Iahr miethen. Die Hauser
sind sehr gut gebaut, haben Fensterscheiben aus buntem

Marienglas , welches letztere man überhaupt im ganzen
Iemen ost sindet. (In Hodeida und allen Städten am
Rothen Meere giebt es keine Fenster, sondern nur Holz-

läden, arab. Iagizan.) An Geld geht in Iemen der Maria-

Theresia -Thaler und bis zu gewissen Grenzen auch türki

sches Geld. Goldgeld is
t

unbekannt, nur in Sanaa und

Hodeida sind die türkischen Liras von den Soldaten sehr
gesucht. Türkisches Kupsergeld, welches sonst im ganzen

Reiche (auch i
n

Hedschaz) entwerthet ist, kursirt i
n Iemen,

aber der Kours is
t in jeder Stadt ein anderer. Während

z. B. in Sanaa 100 Kupserpiaster — 1Maria -Theresia-
Thaler, rechnet man i

n Ierim 50 Piaster aus 1 Thaler.
Der Wali von Iemen , Ismael Hakki Pascha , is

t

ein

Mann, der eine ganz europäische Erziehung genossen hat,
mehrere Sprachen und darunter vorzüglich Französisch spricht
und unbedingt der liebenswürdigste und vorurtheilssreieste
Türke oder Araber ist, den ic

h je gekannt. Seiner sreundli
chen Hilse habe ic

h

es zu danken, daß ic
h in Sanaa unbehin

dert alles Sehenswürdige besehen konnte. Der Gouverneur
thut alles Mögliche, um den Gegensatz zwischen Türken und
Arabern, Siegern und Besiegten, zu mildern. Ieden Frei
tag hält er Empsang, wo Iedermann zugelassen wird, und

sah ic
h dort zahlreiche Araber. Im Regierungsgebäude

hat ebensalls Iedermann ohne irgend welche Formalitäten
Zutritt beim Wali, der überhaupt in jeder Weise Gerechtig
keit zu üben sucht, ein Bestreben, das aber durch das wirk

lich schändliche und niederträchtige Gebahren einer ganzen

Clique von untergeordneten türkischen Beamten großeutheils
vereitelt wird.
Um des Paschas willen, dessen Tüchtigkeit und Charak

ter ic
h

hochachte, hätte ic
h

gewünscht, von der ganzen Re

gierung nur Gutes sagen zu können; die Wahrheit aber

zwingt mich zu erklären, daß eine schändlichere, gemeinere
und schamlosere Beraubung, Bestehlung und Abschlachtung
von Leuten nirgends möglich ist, als es in Iemen geschieht.
Die Dinge, die mir von der Landbevölkerung von Dam-

mar bis Kattabe erzählt wurden, sind einsach grauenerre
gend, doch werde ic
h

daraus später zurückkommen.
Die türkischen Soldaten, deren sich i
n Iemen und Asir
ungesähr 16 000 bis 17 00« besinden (das siebente Armee-

korps) sind im Lande tödtlich verhaßt. Die Soldaten sind,
wie im Allgemeinen die gemeinen Türken , sehr gutmüthige
und ehrliche Leute, aber da dieselben o

st jahrelang ohne
Sold bleiben und doch leben müssen, benutzen si

e

jede Gele

genheit , um mit Gewalt zu nehmen , was si
e

nicht kausen
können, und da ihnen die Landbevölkerung ossenen Haß
entgegenbringt, hat sich ein höchst unangenehmes Verhält
niß zwischen allem, was Türke und Araber ist, herausge
bildet. Das Zurückziehen der Truppen ans irgend einem

Bezirke würde ein sosortiges Aushören der Türkenherrschast
bedeuten. Eine Civilregierung von Türken is

t in Iemen

so, wie die Sachen gegenwärtig stehen, undenkbar. Aber

auch die geringe Militärmacht wäre nicht hinreichend, das

verhältnißmäßig sehr große Land niederzuhalten, wenn nicht
das unselige Kabylenwesen wäre. Iede zwei bis drei Dörser
werden von einer Kabble (oder Kable) bewohnt, welche sich
allein sür vollblütige Araber hält, und die Angehörigen
der anderen Kabylen sür unreine Hunde ansieht. Iede

gestohlene Kuh , jedes entsührte Mädchen is
t Grund , daß
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zwei Kabylen, Männer und Frauen, zum Kamps gegen
einander ausziehen. Ieden solchen Krieg zwischen Kabnlen

benutzen die Türken, um die Parteien zu versöhnen, d. h. ein

Bataillon rückt in die kriegsührenden Dörser und plündert
die Leute bis auss Letzte aus.
Mit richtigem Blick hat Ismael Hatti Pascha erkannt,

daß durch die Errichtung von eingeborenen Regimentern
die Verhältnisse zwischen Regierung und Volk viel von

ihrer Schärse verlieren würden, und is
t es ihm nach unsäg

licher Mühe gelungen, damit den Ansang zu machen.
Gegenwärtig existiren in Jemen zwei Bataillone von ein

geborenen Iementruppen, natürlich lauter Freiwilligen.

Außerdem giebt es eine Batterie und eine wenig zahlreiche
Kavallerieabtheilung , welche Polizeidienste versieht und aus

Eingeborenen gebildet ist. Die Insanterie is
t mit vorzügli

chen Hinterladern versehen, die Artillerie mit Krupps, dage

gen die Kavallerie bloß mit einheimischen Lanzen. Täg

lich sinden i
n Sanaa Exerzirübungen dieser Truppen unter

der Aussicht des Gouverneurs statt, und es is
t

wirklich

staunenswerth , mit welcher Präeision und Raschheit diese
barsüßigen Truppen manöveriren.
Der einzige gegründete Einwurs, den die meisten türki

schen Ossiziere, theilweise wohl auch aus Eisersucht, gegen
die Errichtung dieser Truppe erheben, ist, daß im Falle
eines allgemeinen Ausstandes aus dieselbe nicht zu rechnen
wäre oder selbe gar aus die seindliche Seite überginge, was

sür die Türken von unberechenbaren Folgen wäre, da die
Leute dann auch Artillerie zur Versügung hätten, was bis

her nie der Fall war. Ich bin nicht lange genng im Lande
gewesen, um eine Meinung über einen derartigen Gegen

stand aussprechen zu können, jedoch weiß ich, daß sich die

Hamidiö (so heißt die neue Truppe) gerade zur Zeit meiner

Anwesenheit in Dammar sehr tapser gegen eine dortige
Kabyle geschlagen hatte und mehrere Mann verlor.
Der Imam von Sanaa, Muhsin oder Mohsin, derselbe,

der vor zwöls Iahren die Türken nach Sanaa ries, lebt
immer noch in Sanaa, übt aber gar keinen Einfluß oder

höchstens noch einen sehr geringen religiösen, aber keinen

politischen aus. Die Iuden leben sehr bedrückt, dürsen

z. B. in ganz Iemen kein Reitthier besteigen und sind
meist sehr arm. Die Männer sind meist Handwerker,
Schuster, Schmiede, Silberarbeiter :e. Die Moralität is

t

in Sanaa ungemein niedrig und sast alle Frauen , sowohl
Mohammedanerinnen wie Iüdinnen, sind Prostituirte oder
waren es. Ein Sprichwort in Iemen sagt, daß in ganz
Sanaa keine anständige Frau zu sinden sei. Im übrigen
Iemen habe ic

h

dagegen nie von jüdischen Prostituirten
gehört. Syphilis gehört in Sanaa zu den meistveroreiteten
Krankheiten, und die Mehrzahl der Kranken im türkischen
Militärspital is

t mit dieser Krankheit behastet.
Eine andere sehr ost vorkommende Krankheit is

t der

sogenannte ver 6« Neäine (im Sudan der Wüstenwurm
genannt), welchen besonders die in Loheia und Zohra statio-
nirten türkischen Soldaten bekommen. Es is

t ein Wurm,
der zündhölzchendick und viele Meter lang is

t und sich im

Körper des Kranken bildet, woraus er sich durch das Fleisch
einen Weg bahnt und gewöhnlich am Oberschenkel oder
am Knöchel herauskommt. Die Krankheit dauert o

st

acht
bis zehn Monate und is

t

ungemein schmerzhast, aber nicht

tödtlich.

In Sanaa erscheint ein halb türkisch und halb arabisch
geschriebenes ossizielles Iournal. In der dortigen Druckerei
erschien auch ein Buch in türkischer Sprache, welches die

bisher in Mahreb gemachten Funde beschreibt und Abbil

dungen davon brachte. Ismael Hakki Pascha sammelt sehr
eisrig Alterthümer von M'chreb, von denen er bereits eine

Sendung an das Museum von Konstantinopel machte.
Uebrigens is

t es jammerschade, daß zahllose Alterthümer
sür die Nachwelt verloren gehen, da sehr viele Personen in

Sanaa sammeln und die Sachen an Privatpersonen ver

kausen. Der Postdirektor von Sanaa, ein alter Türke,
der gerade zur Zeit meiner Ankunst abreiste, hatte eine

Sammlung, die ihm 300<) Maria-Theresia-Thaler gekostet

hatte , und die er nach Alexandrien übersühren wollte , um

si
e dort zu verkausen. Uebrigens muß ic
h bemerken, daß

in letzterer Zeit i
n Sanaa die Fabrikation von salschen

himjaritischen Inschristen flott vor sich geht, und sagte man

besonders von zwei Juden, daß si
e

sich diesem Industrie
zweig zugewandt hatten. Ismael Hakki Pascha theilte mir
mit, daß er in Konstantinopel um Erlaubniß nachgesucht
hatte, um mit einigen Bataillonen eine Expedition nach
Mähreb zu machen, wo er Ausgrabungen veranstalten wollte,

und daß er bloß eine Antwort abwarte, um ans Werk zu
gehen. In Sanaa sah ic

h

sowohl im Besitze des Gouverneurs

als auch zahlreicher Privatpersonen eine große Anzahl aus

Mähreb stammender Steine mit Figuren und himjariti

schen Inschriften.
Bis Sanaa war ic

h mit europäischer, respeetive

indisch-europäischer Kopsbedeckung, d
.

i. einem Sonnen

helm , gereist und war überall sehr sreundlich ausgenommen
worden. In Sanaa rieth uns der Gouverneur ein Fes
auszusetzen und gab uns auch ein Geleite von türkischen
Soldaten mit, beides Maßregeln, welche sich bei der Fort
setzung der Reise bis Aden als absolut zweckwidrig heraus

stellten. Die ganze Bevölkerung nahm eine entschieden seind
selige Haltung gegen unsere Karawane an, so daß wir bald

Soldaten und Fes verabschiedeten und wieder zu den Son

nenhelmen zurückgrissen. Meine innige Ueberzeugung ist,

daß ein einzelner unbewassneter Europäer surchtlos ganz
Iemen durchreisen kann, und verschasst der Name eines

„Inghiri'zi" mehr Achtung und Zunauen als alle mög
lichen türkischen Bedeckungen. Als Europäer gekleidet
wird man, trotzdem man ein Käsir ist, überall mit

skMm alökuin begrüßt, was man den Türken gegenüber

sast nie hört. Wenn wir als Türken gekleidet mit unse
rer Karawane in ein Dors einritten, so waren wir
sicher, nichts mit Güte erhalten zu können. Aus Fragen

nach Schasen, Hühnern, Milch, Brod :e. ersolgten stets lauter

inuKsoK und nur gegen hohe Pränumerando -Zah
lungen konnte man, das Allernöthigste erhalten. In einem
kleinen Dorse zwischen Mäber und Damumr, wo uns der

Regen überraschte, waren wir gezwungen ein Haus mit

Gewalt in Besitz zu nehmen, da man uns gutwillig nicht
eintreten lassen wollte.

Von Sanaa südwärts reitend, passirte ic
h

aus der soge

nannten Weihrauchstraße nach 2^/z Stunden Hezes, eine
ziemlich große alterthümliche Stadt mit Ringmauern um

geben. Viele Häuser waren, wie man es in ganz Iemen

überhaupt ost sindet, einsach aus übereinandergelegten vier

eckigen Steinen von mittlerer Größe gebildet. Die Häuser

sind meist drei Stock hoch, was, da die Steine bloß lose,

ohne Mörtel, übereinandergelegt sind, einer europäischen
Baukommission Schauder einflößen würde. Hezös liegt i

n

der Hochebene, zahlreiche Felder und Ziehbrunnen umge
ben es.

Nach weiteren süns Stunden Reitens i
n

südlicher Rich
tung erreicht man Uelan, welches aber eigentlich keine
Stadt, sondern ein Komplex von zwei kleinen Städtchen
und zwei Dörschen (in Iemen werden die Dörser Gäri g

e

nannt) ist. Die Städtchen heißen Maui und Lohser und
liegt bei Lohser auch noch ein kleines Iudendors. Die Be
völkerung war sehr unsreundlich und trotz Bitten und Droh
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ungen und Fluchen unserer Soldaten bekamen wir kein

Fleisch. Während des Monates März und auch Ansang
April regnete es im Innern von Iemen regelmäßig jeden

Nachmittag etwa von drei bis sechs Uhr und hörte der Re
gen erst in der Nähe der Tehama bei Soheb aus.

Die Volksstämme des Kolyma-Gebiets in Sibirieni).

Der Kolyma -Distrikt is
t der nord- östliche Theil des

Gebietes Iakutsk und hat eine Ausdehnung von 557 856

Quadratwerst. Das Klima is
t rauh, der Winter beginnt

in der zweiten Hälfte des September und endigt nach acht
monatlicher Dauer Ende Mai mit dem Ausgehen des Kolyma-
Flusses. Der eigentliche Sommer is

t

sehr kurz, er dauert
etwa von Mitte Iuni bis zum 1«. August. Die Hitze der
Sommer und die Kälte der Winter sind gleich groß. Die
Hauptplage der Sommer sind die M ü ck e n , welche im Stande
sind , ein Thier durch Blutverlust zu tödten. Die Boden-
bedingungen sind sehr ungünstig : sast der ganze Distrikt is

t

mit Morästen und Sümpsen (Tundra) bedeckt, die einzelnen
dazwischen liegenden, mit Diluvialerde bedeckten Stellen

sind keineswegs sruchtbar. Die Vegetation is
t

äußerst arm.
Getreide und Gemüse können nicht gezogen werden.

Der Kolyma -Distrikt, wohl auch Kolyma- „Muß" g
e

nannt, zersällt i
n drei Theile : den obern (südlichen), den mitt

lern und den untern (nördlichen) Theil. Als Vorort gilt die
Stadt Srednekolymsk, unter 66° nördl. Br. am linken
User der Kolyma aus einem erhöhten Terrain gelegen und
kaum den Flächenraum einer Quadratwerst bedeckend. Die
Stadt is

t

unregelmäßig gebaut, hat kleine hölzerne Häuser

ohne Glassenster. Statt des Fensterglases benutzt
man im Sommer Papier oder Fischhaut; im Winter aber

dicke Eisplatten, welche etwa zwei bis drei Mal im Lause
des Winters erneuert werden, je nachdem si

e

durch den Einfluß
der Stubenwärme abgethaut sind. Regelmäßige Straßen
giebt es keine ; die einzelnen Häuser stehen isolirt aus kleinen

hügelartigen Erhebungen. Die Einwohner von Kolymsk
beschäftigen sich alle mit der Fischerei, nicht allein die
Bauern und Bürger, sondern auch die Kosaken, die Kirchen
diener und die Verwaltungsbeamten des Distrikts. Da
neben is

t die Iagd aus Vögel verbreitet und beliebt, weil

si
e in gleicher Weise wie die Fischerei einen reichlichen Er

trag liesert. Die Iagd aus wilde Renthiere, Elen-

thiere u. s. w. wird wohl selten als Gewerbe, meist aus Nei

gung betrieben. Wohl aber bietet die Iagd aus Pelzthiere
(Fuchs, Eissuchs, Eichhörnchen, Hase, Wols, Vielsraß und

Hermelin) eine sehr einträgliche Erwerbsquelle aller Tun-
guseu, Lamuten und auch der Iakuten. Die Einwohner
von Srednekolymsk und Umgebung haben keine Renthier-
herden, ihren Bedars an solchen Thieren kausen si

e von

Tschuktschen oder Tungusen; si
e

bezahlen dabei sür ein Ren-

thier 4 bis 6 Rubel.
Die große Wichtigkeit des Renthieres sür den Lebens

bedars der nordischen Volksstämme is
t bekannt.

Die Bevölkerung des Kolyma -Distrikts is
t

so gering,

i) Frei nach dem Russischenvon F
. M. Augustinowitsch,

Moskauer Anthropologische Ausstellung II. Bd., Beilage S. 43
bis 56, Herr Auguftinowitsch hat längere Zeit als Arzt in

jenen Gegenden gelebt; er is
t

kürzlich in Sachalin gewesen und

hat sich sehr gunstig sür eine Kolonisation der Insel ausgespro
chen. Res,

Globu« XI.. Nr. 8,

daß aus 105 Quadratwerst ein Mensch kommt. Es leben
hier: Iakuten, Iukagiren, Tschuwanzen, Omoken,
Tungusen, Lamuten, Tschuktschen und Russen.
Zu den Russen gehören die Kosaken, die Kleinhändler,
Bauern , einige Kaufleute und eine sehr unbedeutende An
zahl Ansiedler, d

.

h
. Leute, welche „aus administrativem

Wege" zur Ansiedelung nach Sibirien verbannt wurden.
Alle nicht russischen eingeborenen Volksstämme zer

sallen in zwei Kategorien:

1
.

die seßhasten: Iakuten, Iukagiren, Tschu
wanzen und Omoken,

2. die nomadisirenden: Tungusen, Lamuten
und Tschuktschen.

1
. Unter den seßhasten Eingeborenen nehmen die Ia

kuten im Kolyma-Distrikt die erste Stelle ein. Man zählt
etwa 3000 Individuen beiderlei Geschlechts, welche i

n

zehn

verschiedene Stämme getheilt sind (die Stämme heißen
Egin, der erste bis vierte Mjatusch, ein und zweiBai-
dun, ein und zwei Kangalag und Borogon). Ieder
Stamm hat seine Aeltesten, von denen eine Anzahl die

„Verwaltungsbehörde der Eingeborenen" (iuorotsoKesks,^a
llprava) bildet. Die Niederlassungen der Iakuten heißen
„Naslegi" und besinden sich an solchen Orten, wo zu
gleich Weideplätze sür das Vieh und die Pserde sind, und

solche Plätze sind nur an der linken Seite der Kolyma zu
tressen. Die Kolyma-Iakuten leben im Allgemeinen
wie die anderen Iakuten in Iurten. Doch sind die Iurten
der Kolyma-Iakuten entschieden reinlicher als die der Ia
kuten im Gebiete von Wilni und Iakutsk. Diese letz
teren halten nämlich ihr Vieh i

n

denselben Iurten, in denen

si
e

wohnen, und dadurch werden die Iurten von einem ent

sehlichen Gestank ersüllt. Im Allgemeinen sind aber auch
die Kolyma-Iakuten sehr unreinlich: si
e

waschen sich selten,

schlasen meist i
n ihren Kleidern, wenn si
e — was nicht
immer der Fall is
t —

Hemden haben, so tragen si
e

diesel

ben, bis si
e in Fetzen zersallen. In Bezug aus ihre Nah
rung sind si

e

nicht wählerisch; die Beschassenheit ihrer Nah
rungsmittel is

t

ihnen sehr gleichgültig: im Sommer nehmen

si
e das Wasser aus einer beliebigen Psütze und im Winter

schmutzigen Schnee oder Eis. Sie essen und schlasen un

glaublich viel, aber können auch, wenn die Nothwenoigkeit
es verlangt, lange Zeit ohne Nahrung und den Schlas eri-

stiren. Sie essen Fisch und Fleisch, nachdem si
e

dasselbe

in eisernen Kesseln, ohne irgend welche Zuthaten, selbst ohne

Salz gekocht haben. Brot haben si
e nicht, weil das Mehl

zu hoch im Preise steht. Ein Pud Roggenmehl (etwa
16 Kg) kostet mehr als 10 Rubel (20 Mark). Die wohl
habenden Iakuten, welche Rindvieh besitzen, nehmen auch

Milch und Butter zu ihren Speisen. Butter is
t bei ihnen

sehr beliebt, s
ie setzen si
e

stets ihren Gästen vor oder genießen

si
e

selbst an hohen Festtagen, z. B. am Nikolai-Tage (9.
s21.^ Mai) trinkt jeder Gast einige Psund heißer eben am

Feuer zerlassener Butter. Im Allgemeinen sind die Iaku-
I6
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ten überaus gastsreundlich: jeden Reisenden nähren si
e mit

allem, was si
e

haben, und versorgen ihn zur Weiterreise mit

Nahrungsmitteln ohne irgend einen Entgeld zu sordern.
Das Zurückweisen des Angebotenen halten si

e

sür eine Be

leidigung und eines — auch unansehnlichen Geschenkes —

gedenken si
e

noch lange. Sie sind ehrerbietig, dienstsertig
und den örtlichen Behörden unterwürsig. Zum Betrügen

haben si
e keine Neigung, aber si
e

sind verschlossen und aber

gläubisch. Streitigkeiten unter ihnen sind selten ; si
e werden

gewöhnlich von ihrer eigenen Verwaltung beglichen, von

Kriminalvergehen hat man nie etwas gehört. Das spricht
alles zu Gunsten der unverdorbenen Sittlichkeit der Kolyma-
Iakuten. Dasselbe gilt aber nicht von ihren Stammes-

genossen in der Nähe der größeren russischen Ansiedelungen,

woselbst si
e

durch stete Berührung mit den Verbannten,

welche von sehr zweiselhaster Sittlichkeit sind, allmälig ver

dorben werden. Vorwersen muß man aber auch den Kolyma-
Iakuten ihre Faulheit und ihre übergroße Sorglosigkeit,

durch welche si
e

ostmals in Gesahr gerathen, auch wohl ums
Leben kommen ; doch sind si

e

gegen den Tod sehr gleichgültig.
Sie haben jetzt alle die griechisch-katholische Religion ange
nommen.

Ihre Nationaltracht, aus Renthiersellen mit der Haar
seite nach außen gesertigt, besteht i

n Folgendem: 1
.

Einem
Oberkleid (Kukljänka); 2. einem Untergewand aus zwei
Theilen zusammengesetzt; einer die Hüften einschließenden
„Selja" und einem den obern Theil der Schenkel bedecken
den „Suturo"; 3. langen bis an die Hälste der Schenkel
hinaufteichenden Stieseln, „Torbas"; 4. Mütze mit Ohren
klappen. Außerdem tragen si

e im Sommer die „Kamlja",
ein aus geräuchertem Renthierleder (Poloduga) genähetes
Obergewand mit einer Kapuze.
Die Iakuten, welche i

n Sredne- und Nishne-

k o l y m s k sowie in den Niederlassungen P o ch o d s k und
Keratowa leben, haben bereits, angesangen die russischen
Sitten anzunehmen, vor allen die russische Tracht.
2. Die Iukagiren. Das Volk der Iukagiren besteht

aus einzelnen isolirt lebenden Stämmen, von denen nur ein

einziger seine eigene Sprache noch besitzt, der Stamm Iuka-
giru. Alle übrigen Stämme haben ihre Sprache verloren,
der Stamm Omolen, der 1., 2. und 3

. Stamm Omok
sprechen Russisch, alle anderen sprechen Tungusisch und ver

stehen daneben auch Russisch. Im Allgemeinen is
t die

Kenntniß des Russischen unter den Iukagiren recht verbreitet;
die Iukagiren vom Stamme Omolen am linken User des
Flusses Omolon, 20 Werst von der Einmündung in die
Kolyma, verstehen sogar, wenn auch schlecht, Russisch zu
lesen und zu schreiben. Um die Verbreitung der russischen
Sprache hat sich vor 8« Iahren der Iukagir Wosrgä-
kow, welcher selbst in Nishnekolymsk unterrichtet worden

war, verdient gemacht. Das Volk der I uk a g i r e n nomadi-
sirte in alten Zeiten am Ursprung des Kolyma- Flusses.
In Folge einer heftigen Pockenepidemie wanderte ein Theil
dem Flusse entlang und setzte an der Mündung desselben
aus die nächsten Inseln des Eismeers über; andere Theile
des Volkes blieben an einzelnen Nebenflüssen der Kolyma,
dem Omolon, dem Großen und Kleinen Anui sitzen ; wieder
ein anderer Theil wandte sich nach Westen in die große
Tundra und vermischte sich hier meist mit den Tungusen,

einzelne von diesem Theile sich abzweigende Familien wan
derten weiter in den Bezirk von Werchojansk, woselbst ihre
Nachkommen, 1000 Individuen beiderlei Geschlechts, noch
heute sitzen. Nur ein ganz kleiner Theil blieb am Ursprung
der Kolyma und Iasatschnaja zurück, das is

t der heutige

sogenannte Stamm Iukagiren. Das Volk der Iukagl-

r e n steht in Betress der Entwickelung seiner geistigen Fähig

keiten viel höher als das, Volk der Tungusen, vor welchen
die Iukagiren sich durch Reinlichkeit, Arbeitsamkeit, Unge

zwungenheit und srohen Charakter auszeichnen.
Die Iukagiren sind von mittlerer Körpergröße, hager,

aber wohlgestaltet und energisch in ihren Bewegungen. In
ihren Gesichtern is

t

nichts von mongolischem Typus zu b
e

merken, eher eine Mischung ihres ursprünglichen Srammes-

typus mit dem russischen. Ihr Gesicht is
t

mehr länglich

als rund mit etwas vorspringenden Backenknochen ; die Augen

sind im Vergleich mit den kleinen Augen der anderen Ein
geborenen groß; ihr Blick angenehm und mild, besonders
bei den Frauen, die Nase länglich, sein, bei einigen gekrümmt,
mit etwas großen Nasenlöchern; die Stirn hoch, ossen.
Die Haupthaare dunkelbraun, nur bei einigen schwarz,
im Allgemeinen dünn; hier und da begegnet man auch blon
den Männern wie Frauen. Barthaare sind spärlich. Die

Frauen sind von mittlerer Körpergröße, wohlgestaltet und

von viel angenehmerm Aeußern, als die Tungusinnen. Die

Iukagiren haben keine charakteristische Kleidung, die
einen tragen Gewänder nach russischem Schnitt, die anderen

tungusische Kleider.

Im Winter tragen si
e über ihre Kleider die

„Kamlja", ein aus geräuchertem Renthierleder angesertig
tes Gewand, welches einem langen bis an die Knie reichen
den Hemde mit engen Aermeln ähnlich sieht und welches mit

einer Kapuze versehen ist. Im Sommer wird die Kamlja
allein getragen. Sie wird von oben her über den Kops
angezogen, indem oben eine Oessnung sich besindet, durch

welche der Kops durchgesteckt werden kann. Im Herbst
und im Winter wohnen si

e in kleinen Häuschen aus behaue-
nen Baumstämmen; im Sommer, wenn si

e

wegen des Fisch

sangs in andere Lokalitäten sich begeben, bauen si
e

sich aus

dünnen Stangen kegelsörmige Hütten, welche „ U r u s
"

g
e

nannt werden, und überziehen si
e mit großen, aus vielen

kleinen Renthiersellstücken zusammengesetzten Decken. Die

„Urus" (ossenbar den Iurten der Kirghizen in der Ge

stalt gleich) sind höher, von größerni Umsang und reinlicher
als die der Tungusen und überdies srei von Rauch, weil
die Iukagiren niemals im Innern der „Urussen" ihren Feuer
herd herrichten, sondern ihre Speisen im Freien bereiten.

Ihre Nahrung besteht größtentheils aus Fischen, selten er
jagen si

e wilde Enten oder wilde Renthiere. Zum Winter

salzen si
e die Fische i
n runde nicht sehr große hölzerne Ge

säße ein oder räuchern oder trocknen si
e an der Sonne.

Mit Viehzucht beschästigen sich die Iukagiren nicht. Neben
der Fischerei beschästigen si

e

sich mit der Iagd; si
e

stellen
mittels allerlei Fallen den Füchsen nach; serner jagen si

e
Eichhörnchen, die gewöhnlichen und die sliegenden, mit Psei
len oder mit der Flinte, welche si

e

sehr sicher zu gebrauchen

wissen.
Die Iukagiren sind ehrlich, von milden Sitten und

sröhlichem Charakter. Besonders beliebt sind bei ihnen

Tänze, an denen sich alle, Iung und Alt, betheiligen; si
e

kommen dazu im Sommer allabendlich zusammen und brin

gen unter Tanz und Scherzen und Singen die Hälste der

tageshellen Nacht zu. Obgleich die Iukagiren jetzt alle zur
rechtgläubigen Kirche gehören, so sinden sich doch unter ihnen
Schamanen, welche im Geheimen die Kunst ausüben.
Sie werden christlich getraut, aber die Braut wird gegen
einen „Kalym" (Kauspreis) von den Eltern erstanden.
Ihre Todten begraben si

e in Särgen. Die Iukagiren sind

nicht abergläubisch ; nur die i
n der großen Tundra lebenden

haben von den anwohnenden Tungusen viel Aberglauben
angenommen.

3
. Die Tschuwanzen. Im nördlichsten Theil des

Kolyma -Gebiets leben etwa 250 Individuen beiderlei Ge
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schlechts vom Volke der Tschuwanzen, deren es nur einen
einzigen Stamm, „Chapygin", giebt. Ein Theil derselben

is
t in Nischnekolymsk ansässig und beschästigt sich mit der

Fischerei und der Iagd. Die Tschuwanzen sind von mehr
als mittlerer Größe und krästig gebaut; ihr länglich bartloses
Gesicht erinnert etwa an die Tschuktschen; die Haupthaare

sind schwarz und rauh. Sie tragen Kleider nach jakutischem
Schnitt , aber unterscheiden sich sonst i

n ihrer Lebensweise
kaum von russischen Ansiedlern. Sie sprechen auch Russisch,
obgleich si

e eine eigene Sprache besitzen. Sie wohnen in

Iurten. Sie sind alle getaust. Ihre geistigen Fähigkeiten
sind recht entwickelt; si

e

sind arbeitsam, ehrlich und von

milden Sitten. Besondere charakteristische Stammeseigen-

thümlichkeiteu sind nicht mehr unter ihnen zu sinden.
4. Die Omoken. Das Völkchen der Omoken, 200

Individuen beiderlei Geschlechts, wird durch drei Stämme
der Iukagiren repräsentirt , der Rest eines einst zahlreichen
Volksstammes, welcher heute weiter nichts als seinen Namen

sich erhalten hat. Die Omoken haben die christliche Reli
gion, die russische Kleidung und Sprache angenommen, doch
haben sich die guten Stammeseigenschasten noch erhalten:

ihre Geschicklichkeit, Gewandtheit, Arbeitsamkeit, Ehrlichkeit,

wodurch si
e

sich von den anderen Eingeborenen günstig

unterscheiden. Man sieht nur alte Leute unter ihnen, der

Nachwuchs is
t

so gering, daß i
n

kurzer Zeit nur noch ihr
Name übrig geblieben sein wird.

5
. Die T u n g u s e n. Man zählt etwa 1 1 000 Indi

viduen beiderlei Geschlechts, von denen nur ein kleiner Theil
im Kolyma-Distrikt lebt und zwar am linken User der Kolyma
an den Flüssen Alasey, Tschukotscha und Kankosaja
nomadisirt. Die Tungusen sind von mittlerer Körper
größe und gut gebaut. Ihr Gesicht hat den rein mongo
lischen Typus, breit mit vorspringenden Backenknochen; die

Nase mittelgroß und etwas platt, die Augenlidspalte gerade
und eng, die Stirn niedrig; das Haupthaar schwarz, rauh;
die Männer schneiden sich dasselbe, die Weiber flechten zwei
Zöpse. Ihr Gesicht is

t

ohne Bart. Im Allgemeinen is
t

ihr Gesicht als häßlich zu bezeichnen. Die Tungusinnen
erreichen nicht die Mittelgröße, sind aber häßlich und ebenso
schmutzig wie ihre Männer, dabei sind si

e überaus saul und

ungelenk. Ihre Kinder erziehen si
e

sehr nachlässig; doch

gewöhnen si
e

dieselben von srühester Iugend an die Kälte;

Winters lassen si
e die sast nackten Kleinen ohne jede Aus

sicht vor ihren Behausungen (Urusen). Ihre Bekleidung b
e

steht bei Männern wie bei Frauen in 1
.

dem Sangajak
oder Schanajak, eine Art Halbkastan aus Renthiersell
mit den Haaren nach außen genäht, welcher unmittelbar

aus den nackten Körper gezogen wird ; 2. dem Tj u go mo k,

eine Art Weste mit einem Brustlatz aus Renthiersellen; bei
der Weste is

t die rauhe Seite nach innen, beim Brustlatz
die rauhe Seite nach außen gekehrt. Die Weste selbst is

t

ohne alle Verzierungen; der Brustlatz ist, vorzüglich bei

Weibern, verschiedenartig durch allerlei metallene Anhängsel'

verziert; 3. Selja, ein enganschließendes Unterkleid, wel
ches bis zur Mitte der Oberschenkel reicht, wird gleichsalls
aus Renthiersell, das Rauhe nach innen, angesertigt;
4. Ugurgam, eine Art Stiesel, welche nach oben bis an
das Unterkleid reichen, ebensalls aus Renthiersell; 5

. Mo-
gol, eine Mütze, welche aus dem Fell eines jungen (un
geborenen) Renthiers gemacht ist; die Mützen der Frauen
und Mädchen sind stark mit allerlei metallenen Gegenstän

den, russischen Silbermünzen u. s
. w. verziert. Sowohl

Männer wie Frauen tragen Halsbinden i) aus Eichhörnchen
schwänzen.

i) In den baltischen Provinzen Rußlands werden von den

Die Tungusen nomadisiren und si
e

wohnen in sehr
schnell hergerichteten konischen Zelten (Urussa), welche
eng, schmutzig und stets rauchersüllt sind, weil in der Mitte
des Zeltes das Feuer aus dem Herd nicht ausgeht. Die
Zelte werden aus dicken und nicht sehr langen Stangen

(Weide oder Lärche) hergestellt und von außen mit Reuthier-
sellen überzogen: oben bleibt eine Oessnung zum Ausgang
sür den Rauch. In der Wand des Zeltes werden einander
gegenüber zwei Oessnungen angebracht, welche als Eingangs
und Ausgangsthür dienen und mit Fellen verhängt werden.

Diese Thürössnungen sind so niedrig und eng, daß man

sast aus allen Vieren hineinkriechen muß. Im Innern des
Zeltes sind rundum an der Wand schmale bankähnliche Ge

rüste angebracht, welche mit Fellen bedeckt werden und der

ganzen Familie zum Sitzen und Schlasen dienen. Ausrecht
zu stehen is

t

innerhalb des Zeltes nicht möglich ; die Frauen,

welche die häuslichen Arbeiten verrichten, hocken deshalb stets
am Herd aus den Fersen. Die Nahrung der Tungusen b

e

steht in Renthierfleisch, Fisch und allerlei Vögeln, Gänsen,
Enten und Schwänen, alles wird innerhalb der Zelte i

n

einem eisernen Kessel zubereitet. Zum Fangen der Fische
bedient man sich solcher Netze, welche die Iakuten angeser
tigt haben. Aussallender Weise sind die Tungusen nicht im

Stande, sich die Netze selbst zu machen; si
e erwerben die

selben, wie auch andere Iagdgeräthschasten, von den Iakuten.
Die häusliche Arbeit ruht ganz aus den Schultern der Frau,

welche auch das Zelt ausschlagen muß. Der Mann geht
aus die Iagd, besorgt die Renthiere , beschasst das Holz zu

den Zelten.
Die Tungusen sind sehr arm; sie bemühen sich in der

Nähe von Tschuktschen-Niederlassungen zu leben, weil s
ie bei

den an Renthierherden reicheren Tschuktschen als Hirten
Verwendung sinden ; si

e werden dann mit Reuthieren bezahlt.
Daneben sind si

e

eisrige Iäger und stellen namentlich den

Füchsen nach, deren Felle, je nach den Iahreszeiten, von

verschiedener Qualität sind und mit verschiedenen Namen
belegt werden. Die Tungusen sind sriedlich, pünktlich und

gesügig. Streit giebt es sehr selten unter ihnen, nur g
e

legentlich im Rausch gerathen si
e in Wuth, so daß da einer

den andern erschlägt ; dann unterwersen si
e

sich gutwillig der

Strase. Die Tungusen sind jetzt getaust (griechisch-katho
lisch), aber äußerst abergläubisch und im Geheimen dem

Schamanismus ergeben. Unter den Frauen giebt es viele,

welche die Rolle von Wahrsagerinnen oder Schamanen
spielen ; si
e

sind auch bei den Tschuktschen sehr beliebt in die

ser Eigenschast. Ihre Todten werden in kleine Boote
(„Wetka") gelegt; jeder Tunguse sührt schon bei Lebzeiten
ein solches Boot mit sich; dasselbe is

t aus drei etwa 1 Sashen
(2,1 m) langen und i/

z Arschin (35 om) breiten dünnen

Brettchen genäht. Der im Boot liegende Todte wird nur
mit einer Renthierhaut bedeckt.

6
.
L am uten leben nur in zwei Bezirken des Gebietes

von Iakutsk, nämlich in Werchojansk und im Kolyma-Be-

zirk; es sind etwa 2000 an der Zahl. Sie sind ausgezeich
net durch ihren Ordnungssinn, Ehrlichkeit, Gewandtheit und

eine außerordentliche Beweglichkeit. Sie sind den Russen
ganz vorzüglich zugethan und hassen die Tschuktschen. Die

Lamuten sind ausgezeichnete Schützen, und vor allem der

Iagd ergeben, aus welcher si
e nur die Flinte brauchen, nur

dem Bären gegenüber benutzen si
e den Iagdspieß. Nur ein

kleiner Theil der Lamuten beschästigt sich mit dem Fischsang.

Es sind vollkommene Nomaden; si
e

ziehen beständig hin
und her. Bemerkenswerth ist, daß si

e bei diesen Zügen

Frauen ähnliche den Hals schützende Binden getragen und

„Boa" genannt.
16*
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nicht, wie die übrigen Eingeborenen, Natten (Schlitten) be

nutzen, sondern stets aus Renthieren reiten. Sie besitzen
keine eigentliche Renthierherde, wohl aber hat jeder Lamute

eine Anzahl zum Reiten geeignete Renthiere. Ganz beson-

ders aussallend ist, daß unter den Lamuten ansteckende und

epidemische Krankheiten gar nicht vorkommen ; die Syphilis,

welche unter den Eingeborenen Sibiriens so außerordentlich
verbreitet ist, existirt bei ihnen gar nicht i)

.

Man nimmt gewöhnlich an, daß die Lamuten aus der

Manschurei nach Norden eingewandert seien, doch is
t

diese

Annahme unbegründet : ihre Gesichtszüge haben durchaus

nichts Mongolisches. Die Physiognomie der Lamuten hat
einen ganz besondern Charakter : die Stirn gerade, die Lip

pen dünn, Mund und Nase von mittlerer Größe, das Kinn
rund, die Haupthaare glatt meist von dunkelbrauner Farbe.

Die Lamuten sind von kleinem Wuchs und hager, jedoch

äußerst gelenkig und beweglich. Trotz ihrer scheinbaren

Körperschwäche sind si
e

krästig und aus dem Einzelkamps

mit dem Bären gehen si
e

stets als Sieger hervor. Sie

wohneiß in großen konischen Zelten (Urussa), welche aus

sechs langen Stangen zusammengesetzt sind und im Sommer

mit gegerbten Schassellen, im Winter mit unbearbeiteten

Renthiersellen bedeckt sind. Die Einrichtung des Rauch
sangs und der Thüren is

t wie bei den Tungusen. In einem
Zelt leben mitunter zwei Familien, aber eine tadellose Rein

lichkeit und Ordnung herrschen darin. Ueberhaupt sind die

Lamuten unter allen Eingeborenen am reinlichsten und am

ordentlichsten; höslich, umgänglich und gastsreundlich. Auch

die Speisen werden möglichst reinlich zubereitet; ihre Haupt

nahrung besteht in Renthiersleisch; doch essen si
e

auch Fische

und Eichhörnchen. Russischer Zwieback und ausgelassene

Butter gelten als Leckereien, welche von den Russen und

i) Wir erinnern daran, daß Dr. Augustinowitsch Arzt
ist; seine Mittheilungen sind deshalb von um so größerer Be
deutung.

Iakuten gelegentlich oder zur Zeit der Tschuktschenmesse i
n

der Festung Anjeei erworben werden.

Männer wie Frauen tragen enganschießende Gewänder
von gleichem Schnitt; dieselben werden aus Renthiersellen
genäht und mit Glasperlen und buntsarbigem Schasleder ver

ziert. Selbstverständlich sind die Gewänder der Frauen
reichlicher, ost in kostbarer Weise geschmückt. Die Tracht
zeigt mancherlei Uebereinstimmung mit der oben angesührten
Kleidung der Tungusen.
Die Lamuten sind griechisch-katholische Christen und

sehr sromm. Doch haben sich Spuren des srühern Götzen
dienstes unter ihnen erhalten; so z. B. die Verehrung des
Feuers und der Sonne; serner mancherlei Vorurtheile und

Aberglauben. Sie lassen sich weissagen und prophezeien
aus dem Knistern des brennenden Holzes die Zukunst. Die
Hochzeitsgebräuche sind im Wesentlichen solgende: Nach
dem die einleitenden Verhandlungen abgeschlossen und beide

Theile einig sind, wird die Braut von ihren Verwandten
und ihren Eltern zum Zelt der Eltern des Bräutigams g

e

sührt; dreimal wird das Zelt umkreist, dann wird die Braut
direkt dem Bräutigam übergeben; die Eltern spielen dabei
nur die Rolle von Zuschauern. Dieser Gebrauch heißt
„Halbehe" ; aber die Braut bleibt beim Bräutigam als sein
wirkliches Weib und die danach geborenen Kinder gelten als

legitim. Erst später, ost erst nach 1 bis 3 Iahren, begiebt
das Paar sich zum Geistlichen, um sich kirchlich einsegnen
zu lassen. Die eigentlichen Hochzeitsseierlichkeiten sind von

sehr bescheidenen Gelagen begleitet; nur mitunter werden

besondere Tänze ausgesührt. Die Kinder der Lamuten wer
den getaust, sobald der Geistliche si

e

besucht. Die Todten
werden im Walde nahe dem augenblicklichen Standplatz der

Zelte begraben. Die Todten werden gewöhnlich in Särge
gelegt und etwa 1 Arschin (0,7 m) ties eingegraben. Da
der Erdboden immer gesroren is

t und nur Sommers etwa

i/
z

Arschin (0,32 m) austhaut, so kommt es ost vor, daß
nach Iahrzehnten die zusällig ausgegrabenen Leichen keine

Spuren einer Verwesung zeigen.

Die chinesische Auswanderung seit 1875.
Von Pros. F

.

Ratzel.

X.

Euba. Peru. Brasilien.

In Cuba begann die Einsuhr von „Asiatieos", sast
ausschließlich nur Chinesen, 1847 und hörte zwangsweise
1873 aus, in welchem Iahre die chinesische Regierung
zuerst gegen den Menschenhandel einschritt, dessen Form
die chinesische „Auswanderung" nach Cuba angenommen

hatte. In dieser Zeit wurden 116 267 Kulis aus Cuba
gelandet, welche indessen mit so verschwindenden Ausnah
men Männer waren, daß an eine Vermehrung dieser Be
völkerung aus natürlichem Wege nicht gedacht werden konnte.

1861 wurde die „asiatische" Bevölkerung amtlich aus

34 828 angegeben, darunter — 57 Weiber. Doch erho
ben sich spätere Schätzungen höher; die letzte sinden wir i

n

einem Bericht des englischen Generalkonsuls vom 13. Mai
1878, welcher 50 000 annimmt. Von den aus der Ueber-

sahrt und aus der Insel Gestorbenen und den nach Ablaus
ihres Vertrages Zurückgekehrten abgesehen, waren viele

entflohen und hatten sich im übrigen Westindien, Mittel
amerika, Mexiko oder den Golsstaaten Nordamerikas nieder

gelassen, während eine nicht geringe Anzahl sich den Insur-
gentenbanden anschlossen, welche von 1868 an ununterbro

chen sast die ganze Osthälste der Insel innehatten und
gelegentlich ihre Brandschatzungen und Brandlegungen bis in

das Herz des zuckerbauenden Westens verschoben. Ieden

salls war diese Einwanderung nicht im Stande, dem
Grund- und Erbmangel des enbanischen Wirthschastswesens,
dem Arbeitermangel, dauernd abzuhelsen. Hatten sich die
Sklaven schon srüher wegen der merkwürdigen uud uner
klärten Sterblichkeit in ihren Familien unsähig gezeigt, solches
zu thun, so konnte das Gesetz Moreto von 1868, welches
von diesem Iahre an allen neugeborenen Sklaven und allen
das sechszigste Iahr überschreitenden Sklaven die Freiheit
gab, den großen Mangel nur noch verschärsen. In dersel
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ben Richtung war das Verbot der mexikanischen Regierung

gegen die eine Zeitlang schwungvoll betriebene Kontrakt-Ein

wanderung yukatekischer Indianer wirksam. Als nun gar die

Ausmerksamkeit chinesischer Staatsmänner aus die Rechtlosig
keit ihrer Landsleute aus Cuba und aus die krassen Bei
spiele grausamer Behandlung derselben gerichtet ward, und
in Folge dessen keine chinesischen Kulis mehr nach Cuba
gebracht werden konnten, stieg die Verlegenheit aus den

Gipsel und es is
t nur dem allgemeinen Rückgang der

Wirthschasts- Verhältnisse in Folge des nun zwölsjährigen

Ausstandes zuzuschreiben, wenn der Arbeitermangel nicht
zu einer energischen Anstrengung se

i

es der Regierung oder
der Pslanzer nach einer oder der andern Seite Anlaß gab.
1874 hatte eine chinesische Kommission, welche, unterstützt
von den Vertretern einiger Großstaaten, die Lage der chine
sischen Kulis aus Cuba studirte, einen Bericht erstattet,

welcher aus 1176 Vernehmungen und 85 Bittschristen,
die von 1660 Kulis unterzeichnet waren, sich gründete.
Er entwars ein geradezu niederdrückendes Bild der Behand
lung derselben. Man hat versucht die Glaubwürdigkeit
desselben vorzüglich mit dem Hinweis daraus zu bezweiseln,

daß diese Kommission im Ganzen nur sechs Wochen aus
Cuba verweilt habe. Indessen is

t

diese Zeit bei der Be

schränktheit des Bezirkes, i
n dem die Kuliarbeit in großer

Ausdehnung stattsimdet, gerade genügend, um einen Ein
blick in die Lage derselben zu verschassen. Die Thatsachen
dieses Berichtes sind übrigens nie mit Ersolg entkrästet
worden und es haben im Gegentheil unparteiische Beobach
ter die Gültigkeit derselben rückhaltslos anerkannt (s

.

Chines.

Auswanderung S. 243) und vor allem jene gewichtigen
Anklagen, welche gegen die Pflanzer selbst und gegen
Beamte wegen willkürlicher Verlängerung der Arbeitsver

träge gerichtet wurden. Ein Gesetz vom Jahre 1877
würde genügen, um diesen Anklagen auch ohne jede tiesere

Begründung den größten Schein von Wahrheit zu verlei

hen, ein unglaubliches und sogar noch von der Regierung
des Mutterlandes bestätigtes Gesetz, welches den Kulis nach
Ablaus ihrer Dienstzeit nur die Wahl läßt zwischen dem

Verlassen der Insel oder der Erneuerung ihres Vertrages.
Es genügt also, einem solchen armen Teusel aus irgend
eine Weise die Mittel zur Reise vorzuenthalten, um ihn
zu neuerlichem Verbleiben sür acht oder zehn Iahre zu
zwingen, und so in inönituin. Das is

t die unverhüllte

Sklaverei. Man kann am Ende noch der mit so vielen
Bedenken umgebenen Stellung des Kuli innerhalb seines
Vertrages eine günstige Seite abgewinnen, wenn man

daran dachte, daß demselben nach Umlaus seiner Arbeits

zeit ein kleines Kapital eingehändigt wird , womit er nun

ein eigenes Geschäftchen zu betreiben vermag. Aber ein

Gesetz wie dieses nimmt jede Hossnung aus einen so günsti

gen Ausgang des Kuli-Vertrages. Es is
t wahr, daß dasselbe

gerechtsertigt werden will mit dem Hinweis aus die große

Zahl von sreien, d
.

h
. großentheils entlausenen Chinesen in

den Räuberbanden, welche die „Armee" der cubanischen
Insurgenten zusammensetzten, aber dieses is

t ein sehr schwa

cher Grund. Die wahre Ursache liegt jedensalls darin,

daß die Regierung der Insel nicht durch chinesische Konkur

renz die letzte und sestesteSäule der spanischen Herrschast

aus Euba, nämlich den Mittelstand der Handwerker und
Kleinhändler, schädigen lassen wollte. Diesen Grund be

greist man, aber er rechtsertigt nie ein solches Gesetz.

Unter diesen Umständen kann es als ein Beweis von

großem Entgegenkommen der chinesischen Regierung b
e

trachtet werden, wenn dieselbe sich 1878, nachdem 1877
eine enbanische Gesellschast den alten Kulihandel unter sehr

schwachen gesetzlichenFormen vergebens wieder auszunehmen

gesucht hatte (ihre Statuten enthielten unter anderen die Fest
setzung, daß wenn ein Kuli nicht alle Vorschristen seines
Arbeitsvertrages ersüllt habe, er nach Ablaus desselben
neue zwei Iahre zu dienen habe und dergleichen) , neuer
dings zu Vertragsverhandlungen mit Spanien herbeiließ, und
einen Vertragsentwurs zu Stande bringen hals, in dessen
16 Artikeln allerlei heilsame Maßregeln vorgesehen waren,

in erster Linie die Bestallung von chinesischen Konsuln an

verschiedenen Orten der Insel (unbegreiflicherweise aber

nicht im Gebiet der Kuliarbeit, d
.

h
. den Zuckerpslanzungen,

sondern in den Seeplätzen) , welche die Aussicht über die

chinesischen Unterthanen ausüben sollten (die chinesische
Regierung hatte sich vorher der Mitwirkung der nord-

amerikanischen Konsularbeamten in dieser schwierigen Aus
gabe versichert), dann Bestimmungen, welche die Natur der

zum Transport verwendeten Schisse und der zum ersten
Ausenthalt bestimmten Räume am Land betressen , und vor
allem die Sicherheit der Kulis gegen jede widerrechtliche
Verlängerung ihres Arbeitsvertrages. Zur Ausnutzung der
durch diesen Vertrag gewährten Rechte bildete sich iM Früh-
jahr 1878 in Havana eine Gesellschast großer Grundbesitzer,
an deren Spitze der Marquis von Avala stand, und welche
einen Kommissär zur Anwerbung von Kulis nach China
sandte.
Die so angebahnten Fortschritte in der Kuliwirthschast

vereitelten leider die Cubaner selbst wieder, indem si
e

trotz
aller Klagen, welche gegen si

e laut wurden, ihre altgewohnte
Behandlung der Kulis sortsetzten. Der englische General
konsul Crawsord sand im Frühling 1879 die Chinesen
genau in derselben bedrückten Lage wie srüher. Kulis, welche
ihren Vertrag abgearbeitet hatten, wurden wieder gezwun
gen, entweder die Insel zu verlassen, wozu si

e keine Mittel
besaßen, oder neue Verträge sür sechs bis acht Iahre abzu
schließen. Auch aus deu Pflanzungen blieb ihre Behand
lung dieselbe sklavenhafte wie srüher. Aus seinen Bericht
hin übergab am 3«. April eine Abordnung der Anti-Skla

verei-Gesellschaft dem chinesischen Gesandten in London,
Marquis Tseng, eine Denkschrift, welche den traurigen
Zustand der Kulis in Cuba schilderte, zum Bericht an seine
heimische Regierung. Das Mißtrauen in die guten Ab

sichten der spanischen Behörden in Cuba war schon vorher
neuerdings wachgerusen worden durch eine Korrespondenz

zwischen der englischen und spanischen Regierung, über

welche erstere im Deeember 1878 ein Blaubuch verössent

licht hatte. Dieselbe bezog sich aus eine Bekanntmachung

des Generalkapitäns, welche i
n den Zeitungen von Havana
bereits im Ianuar 1877 erschienen war, und eine Beloh
nung von 102 beziehungsweise 34 Dollar Gold jedem ver
sprach , der einen zu den Rebellen übergegangenen Sklaven
oder Kuli einbrächte; wenn aber solche Gesangenen nicht
von ihren Besitzern eingesordert würden, sollten si

e

Eigen-

thum des Fängers sür sechs Iahre werden. Die spanische
Regierung leugnete jede Kenntniß von diesem Erlaß und

stellte denselben übrigens als eine bloße Maßregel der Ein
schüchterung dar. Indessen widersprachen dem entschieden
die Berichte des britischen Generalkonsuls Cowper i

n Ha
vana, der auch aus die weitere Ungerechtigkeit ausmerksam
machte, daß die Kulis zwar sür Gold ihren Vertrag mach
ten, aber in Papier ausbezahlt würden. Und dieses Papier

hatte 1879 einen Diskont von 125 Prozent!
Im Iahre 1879 war der chinesische Gesandte in

Paris auch am Madrider Hos beglaubigt worden und

unterhandelte dort im Lause des Sommers mit den Spa
niern über einige Aenderungen an dem in Peking entworse
nen Vertrage, welcher endlich am 5

. Iuli 1879 in der
Gazetta Ossieial verössentlicht wurde. Außer den vorhin
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schon angesührten Bestimmungen war in demselben vor

gesehen, daß die chinesische Regierung jeden Auswanderer

mit einem Passe versehen werde, der ihm in den spanischen
Kolonien dieselben Rechte sichern sollte, wie si

e Angehöri

gen anderer Staaten zustehen, daß diejenigen Chinesen,

welche vor Abschluß des Vertrages i
n irgend welcher Weise

ungerecht behandelt wurden , das Recht haben sollten , sich

neuerdings mit ihren Beschwerden an die ordentlichen Ge

richte zu wenden, endlich daß Spanien von den der Zeit i
n

Cuba weilenden Chinesen alle diejenigen zurücksenden solle,

welche sich in China gelehrten Studien gewidmet hatten,
oder welche irgend einer „osssiieiellen Kategorie" angehören,
oder welche durch ihr Alter unsähig zur Arbeit sind, sowie
die unverheiratheten Waisinnen, welche wieder zurückzukehren
wünschen.

Zugleich suchte sich übrigens Spanien, nachdem vergeb

liche Versuche gemacht worden waren, sich Kulis aus Bri-
tisch-Westindien zu verschassen, noch eine andere Quelle von

Arbeitskrästen zu erschließen, indem es im Herbst desselben

Iahres einen Gesandten nach Saigon sandte, welcher den

sranzösischen Behörden den Entwurs eines Vertrages mit

dem König von Annam vorlegte, und nach einigen kleinen

Aenderungen , welche aus Wunsch jener vorgenommen wur

den, sich mit demselben nach Huö begab, wo die Franzosen
ihn in seinen Verhandlungen mit den annamitischen Man
darinen unterstützen sollten. Hauptgegenstände dieser Ver

handlungen sollten die sreie Aussuhr von Kulis nach Cuba
und von Reis nach Manila bilden. Dieser Gesandte (Ge
neral Ordoüez) kehrte am 26. Februar 1880 nach Saigon

zurück, nachdem er den Bertrag wenigstens in Betress der

Kuli-Aussuhr nach Cuba glücklich sertig gebracht hatte.

Peru, welches seit 1847 Kulis aus China bezog und
1876 in seiner Bevölkerung 60000 Chinesen zählte, schloß
1874 einen Vertrag mit China, welcher die Aussuhr von
Kulis nach ersterm Lande gestattete und regelte. Er wurde
Ende 1876 ratisieirt. Sowohl die Ausdehnung, welche
damals die Auswanderung beziehungsweise Aussuhr in

dieser Richtung angenommen hatte, als auch die Behand
lung, welche die Kulis in Peru ersuhren, ließ die vertrags-
weise Regelung endlich als eine Nothweudigkeit erscheinen.
In den süns Iahren, welche mit 1874 abschließen, schiss
ten sich 46190 Chinesen nach Callao ein. von denen aber

nicht weniger als 3047 schon unterwegs starben. Im
Iahr 1874 hatte diese Aussuhr in Folge der Wachsamkeit,
welche die chinesischen Behörden anwandten, und der vor-

hin erwähnten eisernen Strenge, mit welcher gegen die

Menschensänger (Kidnappers) vorgegangen ward, sich aus
nicht ganz 4000 Köpse vermindert und hatte diese Zahl
auch 1875 und 1876 nicht oder nur wenig überschritten.
Begreiflich daher, daß man in Peru, wo der Arbeitermangel
als ein schweres Hinderniß der wirthschastlichen Entwicke-

lung des Landes empsunden ward, alles auswandte, um
den Zufluß von Kulis neuerdings zu steigern. Stärker
ward dieses Bedürsniß im Iahre 1877 , wo bei erheblicher
Preissteigerung des Zuckers und Natronsalpeters nur der

Arbeitermangel einer energischen Ausbeutung dieser günsti
gen Gelegenheit entgegenstand. Ein englischer Konsular
gericht von diesem Iahre sagte: „Der (sinanzielle) Zu
stand des Landes hat sich gebessert, aber die Besserung wird

nicht groß sein, so lange man nicht mehr Arbeitskräste hat."
So wurde denn 1876 und 1877 aus die Errichtung einer
eigenen Dampserlinie zwischen Callao und Hongkong oder
Maeao hingearbeitet und von einigen Seiten auch die Kuli
einsuhr über San Franeiseo empsohlen. Die peruanische
Regierung schritt Ansang 1877 in der That zu einem

Vertrage mit dem englischen Hause Oliphant in Callao,

durch welchen dieses sich verpflichtete, eine eigene Dampser-

linie, sür Kuli-Transport eingerichtet, zwischen Callao und

Hongkong ins Leben zu rusen und zu unterhalten , wosür

ihm Rücksracht, bestehend i
n Guano, sowie eine Zahlung

in Silber oder Salpeter von 160000 Soles Seitens der
peruanischen Regierung gewährleistet werden sollte. Es
wurden sür süns Iahre 28 Reisen in Aussicht genommen
und jede sollte nicht unter 500 und nicht über 1000 Kulis
ins Land bringen. Unter diesen Bedingungen trat die neue

Dampserlinie ins Leben und ließ am 13. Ianuar ihr
erstes Schiss „Perusia" von Hongkong über Honolulu nach
Callao abgehen, jedoch ohne die gewünschte Fracht an

Menschen, da der Governor von Kwangtung die Einschis
sung der Kulis streng verboten hatte.
Es waren nämlich nach Abschluß des 1874er Vertrages

Nachrichten über die Behandlung der Chinesen i
n Peru nach

China gelangt, welche den bis dahin unzweiselhast vorhan
denen guten Willen der chinesischen Regierung aus ein Mini
mum herabstimmen mußten. 1876 hatte dieselbe einen Kom

missär zur Untersuchung der Lage ihrer Unterthanen nach

Peru gesandt. In einem Briese, der damals in die Oessent-
lichkeit kam (s

.

London and China Telegraph 1877, Nro. 697)
entwars derselbe eine Schilderung seiner Ersahrungen, aus

der hier einige Bruchstücke wiederholt zu werden verdienen:

„Die peruanische Regierung hat Anstrengungen gemacht,

um diese Leute zu schützen, aber die Lage derselben is
t

noch
immer weit davon entsernt, zusriedenstellend zu sein. Zu
nächst is

t die Entlegenheit von manchen dieser Haeiendas so
,

daß der Kuli vollständig der Gnade seines Herrn anheim
gegeben ist. Der letztere oder sein Ausseher kann gewissen

hast und menschlich sein, er kann aber auch das Gegentheil

sein. Im letztern Falle, wenn der Kuli entläust, wird er
entweder in den umgebenden Wüsten zu Grunde gehen oder
er wird eingesangen und mit einer Strenge bestrast, von der

er Niemanden Bericht geben kann, weil er si
e

vielleicht nicht
einmal überlebt . . . Das Loos der Chinesen, welche in

den Guanolagern arbeiten, is
t ein höchst unglückliches. Ab

gesehen davon, daß si
e

sich halb zu Tode arbeiten müssen,

haben si
e weder genügende Nahrung noch gesundes Wasser.

Ihre Rationen sind 2 Psund Reis und V
z

Psund Fleisch,
und diese erhalten si

e

gewöhnlich zwischen 11 und 12 Uhr
den Morgens, wenn si
e

schon sechs Stunden an der Arbeit

gewesen sind. Ieder Mann muß täglich 4 bis 5 Tonnen
Guano sördern. Im letzten Vierteljahr von 1875 waren

in Pabellon d
e

Piea allein 355 Chinesen beschästigt, von
denen nicht weniger als 98 im Spital lagen. Die allge
meine Krankheit sind geschwollene Beine, und kommt die

selbe wahrscheinlich vom Trinken des warmen destillirten
Wassers und vom Mangel pflanzlicher (srischer) Nahrung.
Der Charakter dieser Krankheit erinnert an Skorbut. Man
sagt ost, daß die Entwickelung Perus von der Einsuhr der

Chinesen abhänge, weil diese allein im Stande seien, das
Klima zu ertragen und dabei Feldarbeit zu verrichten. Ich
glaube, daß dies ein Irrthum ist, welcher bald zerstreut
würde, wenn die Einwohner gezwungen wären, sür ihren
eigenen Unterhalt zu arbeiten, statt mittelbar oder unmittel
bar sich aus ihre reichen Guano- nnd Salpeterlager und

aus die billige asiatische Arbeit zu verlassen . . . Würde

nicht die Einsuhr von Chinesen eine so entschiedene Unter

stützung Seitens der Regierung gesunden haben, so würde
die Frage der Kolonisation in Peru längst gelöst sein."
Die Versuche, welche 1878 i

n Iapan gemacht wurden,
japanische Kulis sür deutsche Pflanzer in Peru zu miethen,
wurden von der japanischen Regierung noch rechtzeitig ver
eitelt, ohne daß darüber der Konflikt zwischen Deutschland
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und Iapan ausbrach, welchen amerikanische Blätter schon
sicher verkündeten. 1880 bequemte sich die japanische Re
gierung sogar zur Zahlung von 7390 An Schadenersatz
sür Auslösung von Kontrakten einer Anzahl japanischer
Zimmerleute, welche sich nach Peru vermiethet hätten.
Die Arbeiternoth trieb 1879 die peruanische Regierung

zu neuen Anstrengungen. Man sprach davon, Chinesen
durch Bermittelung des peruanischen Generalkonsuls aus
Regierungskosten aus San Franeiseo kommen zu lassen,
aber die Regierung der Vereinigten Staaten scheint diesen
Plan schon srühzeitig abgewinkt zu haben. Der Ausbruch
des Krieges zwischen Peru und Chile hat seitdem die Chi-
nesensrage, soweit si

e

Peru betrisst, insoweit ruhen lassen,
als die in Hongkong mit den Chinesen gesührten Verhand-
lungen nur langsam sortschritten. Die Verhinderung der

Absahrt des mit Kulis nach Peru beladenen deutschen Dam
psers „Hesperia" im Sommer 1880 schien sogar ihr ganzes
Ergebniß in Frage zu stellen.
Dagegen sucht sich nun auch Brasilien sür die Ver

luste an zuverlässigen Arbeitskrästen, welche die Aushebung
der Sklaverei mit sich bringt, durch Einsuhr chinesischer
Kulis schadlos zu halten. In der brasilianischen Volks
vertretung sorderte der Minister des Auswärtigen im August
1879 120000Milreis zur Bestreitung der Ausgaben einer

brasilianischen Sondergesandtschast nach China. Der zum

zweiten Unterhändler bestimmte Senhor Ed. Callado hatte
sich schon im Iuni desselben Iahres nach London begeben,
um mit dem dortigen chinesischen Gesandten die Grundlagen
eines Vertrages zu vereinbaren. Er tras dann im Septem
ber zu Lissabon mit den zwei sür diesen Zweck bestimmten
Kriegsschissen „Vital de Oliveira" und „Guanabara" zu
sammen, woraus die kleine Flottille unter Besehl des Ge

schwaderchess und ersten Bevollmächtigten Commodore Sil-
veira do Motta ihren Weg durch den Suezkanal nach China
einschlug. Indessen verzögerte sich die Ankunst der Gesandt
schast, welche erst im Iuni in China erwartet wurde und von
der es hieß, daß die chinesische Regierung si

e in irgend einem

Hasen zurückhalten werde, um die Verhandlungen hinaus
zuziehen.

Unterdessen haben die gräßlichen Ausschreitungen des

peruanischen Pöbels, der bekanntlich in der Nacht vor dem

Einmarsch der Chilenen in Lima die Gewölbe der chinesischen
Kausleute plünderte und zerstörte und

—
nach einer amtlichen

Mittheilung im englischen Unterhaus
— 70 bis 80 Chi

nesen todtschlug, die chinesischeRegierung neuerdings bedenk

lich gegenüber der Auswanderung ihrer Unterthanen nach
Südamerika überhaupt gestimmt, und nicht bloß die perua

nischen, sondern auch die brasilianischen Unterhandlungen

sind in den letzten Monaten nicht weiter sortgeschritten.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

— Die militärischen Behörden Italiens haben sich wie
wenig andere um die Kenntniß ihres Landes verdient gemacht,
indem si

e

dessen Karte, soweit dieselbe noch nicht ausgenom
men war, herstellten, die bereits srüher von anderen Mächten
(Oesterreich, Frankreich, Sardinien) ausgenommenen Landes-

theile im Norden jetzt von Neuem und sorgsältiger mappireu
und indem si

e

schließlich das so gewonnene topographische

Material ohne weitern Ausschub durch Photolithographie
vervielsältigen und dem Publikum zugänglich machen. In
der kurzen Zeit von 16 Iahren (1862 bis 1878) is

t

das ganze

ehemalige Königreich Neapel vermessen worden, und diese
Karte im Maßstabe 1:50000 (d

.

h
. doppelt so groß, als un

sere deutschen Generalstabskarten) is
t

bereits in 230 Halb
blättern als „Larta öelle provinoie meri6ionali" proviso

risch erschienen. Nach und nach wird derselben eine eleganter
ausgesührte Karte in dem halben Maßstabe (1 : 1«« «<X)) an

die Seite gesetzt werden, von welcher ebensalls schon 32 Blät
ter, die ganze Insel Sieilien umsassend, veröffentlicht wurden.
Die Umgebung Roms, das historisch interessanteste Gebiet
Mittelitaliens, is

t

sodann im Maßstabe unserer Meßtischblätter

(1 : 25 000) einmal in neun gestochenenBlättern als „Oarw Aei

Siuwrni 6i IZoma" erschienen und ein zweites Mal in wei
terer Begrenzung in 18 photolithographirten Sektionen, Die

ses gesammte weitschichtige und sür die meisten schwer zu

gängliche Material und außerdem noch manches andere hat
jetzt Pros. Heinrich Kiepert zu einer Gesammtkarte ver
arbeitet, welche das alte Sabiner- und Samuitergebiet, La-

tium und Campanium, im Zusammenhang darstellt (Neue
Speeialkarte von Mittelitalien mit Berücksichtigung
des Alterthmns. 4 Blätter, 1.25« 0W. Mit Karton :

Umgebung von Rom. Maßst, 1 : 50 00«. Berlin D- Reimer,

18«I>, braun eingedrucktes Terrain in Tuschmanier, von

zahlreich eingeschriebenen Höheuzahlen unterstützt, gewährt ein

anschauliches Bild von der Konsiguration des Landes, wel
ches von dem der bisherigen Karten nicht unwesentlich ab
weicht; durch rothen Druck sind die erhaltenen Reste des

Alterthums, das in der Blüthezeit römischer Herrschast ent

standene Straßennetz, die antiken Namen unterschieden: nach
der physikalischen sowohl wie nach der historischen Seite der
Geographie bezeichnet mithin diese Karte einen wesentlichen
Fortschritt, und si

e wird am Studirtische ebenso gute Dienste
leisten, wie bei einer Reise in Italien.
^ Die Lissaboner Geographische Gesellschaft hat in einer

am I1. Iuli dieses Iahres abgehaltenen Sitzung beschlossen,
eine Kommission zur nähern Ersorschung der Terra
da Estrella I östlich von Coimbra), eines Gebirges, über
welches man bisher noch sehr wenig weiß, demnächst zu ent

senden.
— Meteorologische Verhältnisse von Kronstadt

im Iahre 1880 nach den Beobachtungen der dortigen meteoro

logischen Station, Die mittlere Lusttemperatur war

-s- 3,9° C., die höchsteTemperatur und zwar am 3«. Iuli
(11. August) Mittags 1 Uhr betrug -s- 27,8° C., die niedrigste

am 1«. (22.) Ianuar Mittags 1 Uhr — 23,0° C. Der mitt
lere Barometerstand war 755,9 mm (23,79"), der höchste
Stand war 780,4 mm (30,77"), der niedrigste 719,5 mm

(28,33"), Ganz helle Tage gab es nur 24, trübe 131, mit

Regen und Schnee 159. Die größte Regenmenge (I,36")

siel am 7
.

(19.) Iuli, im Ganzen sielen an Schnee und Re
gen während des Iahres 12,86 Zoll. Der höchsteWasser

stand -
j- 5'4" über Null des Pegels trat ein am 7
.

(l9.) No

vember 1 Uhr Nachmittags, der niedrigste,
^ 3'5", unter Null

am 9. (21.) Oktober 7 Uhr Abends. Das Eis erreichte die
größte Dicke von 2 Fuß im Monat März. Der stärkste

Wind war am 3. (15.) November 7 Uhr Abends ein W.-S.-W.
von — 9 nach Beausort oder 25 Meter in der Sekunde.
— Nach der „Iekaterinoslawer Gouv. Ztg." sind im

Iahre 1880 im Kreise Bachum t aus 33 Steinkohleugruben
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28,5 Mill. Pud Steinkohlen gewonnen, um 6,4Mill. Pud
mehr als 1879. Im Kreise Slawjanoserbsk waren 45

Gruben im Betrieb, 7 wurden geschloffen, 1 neu eröffnet.
Die Ausbeute war etwa 2 Mill, Pud,
— Dem „Oreub. Listok" nach sind am 16. (28.) Mai in

Orenburg Versuche mit der vom Oberst Schlitter in der
Kirghizensteppe entdeckten Braunkohle gemacht wor
den; sie zeigte eine doppelt so große Heizkrast wie das beste
trockene Fichtenholz. Der Gewinn dieses Heizmaterials wird

sür die Stadt und das ganze Gebiet von Orenburg von
größter Bedeutung sein,
—
Nach der kürzlich erschienenen Statistik der russ.

Telegraphenverwaltung sür 1879 zählte das Reich am
1. Ianuar 1879 an Linien 70 356 Werst mit 134 405 Werst
Leitungen und 979 Stationen, am 1. Ianuar 188« aber
75064 Werst Linien mit 141 656 Werst Leitung und 1043
Stationen, so daß der Zuwachs 4707 Werst Linien mit 7217

Werst Leitung und 64 Stationen betrug. Von der Gesammt-
zahl umsaßte am I, Ianuar 188« der Polizei- und Militar-
telegraph in Petersburg 221 Werst Leitung mit 56 Stationen
und 135 Feuermeldepunkten; der Polizeitelegraph in Moskau
69 Werst Leitung und 26 Stationen und die Militärtele-
graphenlinie in der Umgebung des Lagers von Krasnojeselo
69 Werst Leitung mit 16 Stationen.

Afrika.
^- Die sranzösische Erpedition, welche unter dem Oberst-

lieutenant Borgnis-Desbordes gegen Ende vorigen

Iahres nach dem Osten des Senegal-Beckens abging
(vergl. „Golms" XXXV'III, S. 352), um Studien sür eine
Eisenbahn zu machen und an günstigen Plätzen Besestigungen
anzulegen, hat ihre Ausgabe ersüllt. Von Basulabe an, wo
sich seit August 188« bereits ein sranzösischer Posten besand,
solgte sie dem Lause des Bachoi durch eine sruchtbare, durch
die Kriege Hadsch-Omar's indessen verwüstete Gegend und
erreichte am 18, Februar 1881 Kita (oder Makan Diambugu),
welches nur noch 18« Km vom Dhioli-Ba iNiger> entsernt ist.
Dort ließ die Regierung des Senegal ein Fort errichten, des
sen Bau Ende Februar bereits weit vorgeschritten war, und
das den sranzösischen Einfluß dort krästig unterstützen wird.
Die Einwohner von Gubanko, welche mit denen von Dio
zusammen die Gallieni'sche Expedition (s

.

oben S. 47> ange
griffen hatten und sich sortgesetzt seindlich zeigten, wurden da

sür empsindlich gezüchtigt. Die topographische Abtheilung der
Expedition hat bis zum Schlusse fleißig Ausnahmen gemacht,
Erkundigungen eingezogen und die Thatsache sestgestellt, daß
einem Eisenbahnbau von Medina bis Kita keinerlei Terrain-
schwierigkeiten im Wege stehen. Man hat eine zweite Expe
dition unter derselben Leitung wahrscheinlich sür das Ende
dieses Iahres in Aussicht genommen, welche bis an den
Niger selbst vorgehen soll.

Nordamerika.
— Die „Mail" vom 8

,

Iuni d. I. bringt unter der
Ueberschrist: „Oonzparative m^tKoloA)' ok tde t«o InSies"
die Wiedergabe eines interessanten Vortrages, den Colone!
Garrick Mallern jüngst vor der amerikanischen anthropo
logischen Gesellschast gehalten hat. Der Redner, der wohl
nicht mit Unrecht sür den gründlichsten jetzt lebenden Kenner
der Sitten, Sprache und Mythologie der Indianer Nord
amerikas gilt, stellte die Behauptung aus, daß Prosessor Max
Müller, Sir George Cox und mehrere andere der hervorragend
sten Forscher, die sich mit dem Studium der vergleichenden
Mythologie beschästigt haben, ihre leitenden Theorien wesent
lich modisieirt haben würden, wenn si

e

eine genauere Kenntniß
der wirklich vorhandenen religiösen Vorstellungen der nord-

amerikanischeu Indianer besessenhätten. Denn diese letzteren

haben, wie er uns mittheilt, in ihren verschiedenen Stadien
der Wildheit und Barbarei nicht nur die abstoßenden Einzel
heiten des wirklichen Fetischismus, sondern auch das Ueber-

gehen desselben in höhere Formen auszuweisen; si
e

verehren

nicht nur Thiere, sowie alle möglichen anderen Kräste, in

denen si
e die Erklärung sür Naturerscheinungen suchen, sondern

scheinen sich in den weiter vorgeschrittenen Stadien ihrer
Mythen zu jenen erhabeneren Regionen des Naturdienstes
erhoben zu haben, von denen die Forscher arischer Litteraturen

sowohl die klassischen Sagen der Griechen und Römer, als

auch die sinsteren Mythen Skandinaviens herleiten. Wenn es

wahr ist, daß die Indianer aus den beiden auseinandersol
genden Entwickelungsstusen des Fetischismus und des Thier-
dienstes zu dem gelangt sind, was wir orientalische Natur-
mythen nennen, so mögen die obengenannten Autoren mit

ihrer Annahme, daß die Anbetung der Sonne und des Mon
des in ihrem täglichen und jahreszeitlichen Wechsel die ursprüng

liche Religion gewesen sei, und daß Fetischismus, Zoolatrie
und Anthropomorphismus erst mit der allmäligen Entartung
des Denkens und der Sprache ausgetreten seien, sich gar

wohl im Irrthum besinden. Nach Colone! Mallery läßt eine
gründliche Prüsung der amerikanischen Mythen deutlich er
kennen, daß si

e alle die ursprünglichen Formen des Aber

glaubens, d
.

h
. Ahnenkultus, Seelenwanderung der Menschen

und Thiere, Erscheinungen und Zauberei, Orakel und Krank-
heits-Besesseuheit, enthalten haben; serner aber, daß mehrere

unter den Sprachensamilien Amerikas jenen religiösen
Entwickelungsstusen unserer eigenen weitentlegenen Vorväter

nahe gekommen waren, deren Denkmäler uns durch die
Uebersetzungen der Beden, des Zendavesta und des Tripitaka

erschlossen worden sind. Man hat eine große Anzahl der
heute genau übersetzten Mythen und Traditionen der Algon-
kin, Irokesen, Cherokesen, Muskoken, Dakotahs, Isinukeu und
anderer Familien einer eingehenden Prüsung unterworsen
und dabei das Resultat erhalten, daß si

e

ost selbst bis in die

kleinsten Einzelheiten hinein die wesentlichen Charakteristika
jener Mythen und Traditionen ausweisen, die man aus die
ausgestorbenen Bewohner der Vorberge des Hindukusch zu
rückgesührt hat. Diese Uebereinstimmungen in Philosophie
und Psychologie sind bei weitem zu zahlreick, und zu augen

sällig, als daß man si
e

dem Zusall allein zuschreiben könnte,

auch is
t ja in neuerer Zeit keine Theorie einer großen Wan

derung oder Verpflanzung besürwortet worden, die etwa eine

genügende Erklärung sür diese Uebereinstimmungen abgeben

könnte. Sie bieten demuach einen Beweis dar, daß die Philo
sophie, welche die Religion der Wilden und Barbaren in sich
begreist, überall und zu allen Zeiten die gleiche ist, und daß
man si
e weder als die Trümmer einer uransänglichen allge
meinen Offenbarung, noch als die Apotheose der Geschichte,

sondern einsach als einen Versuch zur Erklärung der wahr
genommenen Nawrerscheinungen zu betrachten hat. Natürlich

is
t

dieser Versuch von Völkern , die sich unter den gleichen
Bedingungen der Umgebung und der Entwickelung besanden,

auch in der gleichen Weise gemacht worden. Die Sprachen-
und die Naturdienst - Theorie der mythologischen Forschung

sind wahrscheinlich aus salschemWege, indem si
e den Fetischis

mus und die Zoolatrie der Periode des Niederganges des
Denkens und der Sprache zuschreiben, da dieselben doch viel

mehr Ansangsstadien zu sein scheinen, von denen aus die

alten Arier in demselben Maße weiter vorgeschritten waren
als die amerikanischen Indianer, indem si

e

diesen auch an

Civilisation überlegen gewesen sind. So zeigt denn, nach
Mallery, ein umsassendes und eingehendes Studium der ver
gleichenden Mythologie nur wenig Beispiele von einem eigent
lichen Niedergange, wohl aber eine weitverbreitete und syste

matische Entwickelung.

Anhalt: Tas heutige Syrien, V. ,Mit sechs Abbildungen.) — Ludwig Stroß: Zustände in Iemen. I. — Die
Volksstämme des Kolyma-Gebiets in Sibirien. I. — F. Ratzel: Die chinesischeAuswanderung seit 1875. X. — Aus allen
Erdtheilen: Europa. — Asrika. — Nordamerika, — iSchluß der Redaetion 27, Iuli 1881,)

Rekaeteur: Dr. R. «iepert in Berlin. S. W. Lindenftraße II, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Hierzu eine Beilage.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andrer.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

i, n sck tno, « Iährlich 2 Bände a 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten 1 ttl^?I.UUtt,U)Ivcig
zum Preise von 12 Mark i>r» Band zu beziehen.

Das heutige Syrien.
(Nach dem Französischen des M. L ort et.)

VI.

Der Weg von Sidon südwärts nach Tyrns sührt zu
nächst unter einer Allee von ^,«a«ia albiää hin, eines
Baumes mit herrlichen Blüthen, der in ganz Syrien nur

hier sich sinket, aber auch hier nicht einheimisch ist. Er
stammt aus Oberägypten, wo er seine Nord grenze beim

27. Breitengrade unweit der Stadt Keneh hat. Wahr

scheinlich wurde er im Alterthume von dort eingesührt; aus
Verbindungen zwischen Sidon und den Usern des Nil weist
ja auch der ägyptische Sarkophag Königs Eschmunazar.
Der Weg solgt stets dem Meeresstrande, dessen seuchter
Sand den Husen der Pserde die tresslichste Unterlage ge

währt : kein schöneres Reiten aus Erden, als aus der Küste

Phönikiens unter dem klaren, wolkenlosen Himmel und in jener

weichen Lust, die den Lungen so wohl thut; aus der einen

Seite das blaue Meer, das seine langen, schaumgekrönten
Wogen ost bis zu deu Füßen der Rosse herausrollt, aus der

andern die aumuthigen, schön gesormten Hügel und Berge
des Libanon! Gruppen von Landleuten, in rothen und

blauen Iacken, kommen den Reisenden entgegen ; si
e

bringen

Milch zur Stadt. Zwischen dem Strande und den Bergen

zieht sich eine nicht breite, aber wohlbestellte Ebene hin, aus

röthlich schwarzem Alluvium bestehend, theils mit Getreide

bestellt, theils beweioet von zahlreichen Herden weißer und

schwarzer Schase mit dickem Schwanze, Ziegen mit Hänge

ohren und kleiner, schwarzer oder rother Ochsen mit ganz
rudimentären Hörnern (IZos drä«K?«eros). Vielsach stößt
man aus Reste der alten römischen Straße; aber die Aus
schüttung, womit si

e in alter Zeit sorgsältig bedeckt war, is
t

Gtobu« XI.. Nr. g.

verschwunden, und die großen sechseckigen Steine der Unter-

pslasterung, welche allein übrig geblieben sind, bringen die

Thiere hänsig zum Ausgleiten.
Die Bäche Nahr el- Barghut, Nahr Sanik und Nahr

ez-Zaharimi kreuzen den Weg; dann kommt man zum Chan
und Rninenhügel Tell el-Buräk mit großen Wasserbehältern,
die einst eine schöne, nach Sarepta geleitete Quelle speiste.
Die sormlosen Trümmer letzterer Stadt liegen zwischen den

heutigen Dörsern Sarasend und Seksekije; nach den zahl
reichen bunten Glasscherben zu schließen, welche sich i
n den

Ruinenhügeln sinden, müssen die Phönikier hier zahlreiche
Glassabriken betrieben haben. In der Kreuzsahrerzeit war
der Ort Bischosssitz, jetzt eine Einöde.
Um 11 Uhr erreichte Lortet eine kleine Ebene, welche

gegen Osten von einer nicht hohen, senkrecht absallenden
und nach allen Seiten von zahlreichen Grabkammern durch
setzten Felswand begrenzt war. Meist haben dieselben eine

viereckige, mehrere Meter breite und mehr oder weniger ver

zierte Oessnung; i
n der Hinterwand, zur Rechten und zur

Linken, sühren ganz enge viereckige Löcher zu den längst ge

leerten Grabstätten selbst. Gewöhnlich hängen mehrere solcher
Säle durch niedrige Thüren, die man nur kriechend passireu
kann, mit einander zusammen. Diese Nekropole, jetzt Ad Inn
genannt, im Alterthume wahrscheinlich H,ck nonum, d

.

h
.

Beim nennten Meilensteine, galt srüher sür sehr alt, bis
Reuan's Ausgrabungen darthaten, daß si

e

erst nachchrist

licher Zeit angehören. Mehrere Stunden lang durchwanderte
der Reisende die eigenthümliche Todtenstadt, zwischen deren
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Felsen Lorbeergebüsche, Myrten und stachelige Eichen ((Zuer-
«ns ivkeowria), welche die Galläpsel liesern, wuchsen.
Ueberall jagte er zahlreiche Wachteln aus, und aus den
Grabkammern kamen Scharen einer kleinen zierlichen Eule

(Millene persioa) hervor, die wenig scheu is
t und an allen

selsigen Stellen Syriens den Menschen nahe an sich heran
kommen läßt. Mehr nach Süden hin liegt eine schöne, in

der Mitte 12 bis 15 m hohe Grotte, welche durch eine
runde Oessnung von oben ihr Licht empsangt. Sie dient
jetzt als Ziegenstall, einst aber als Heiligthum der machtigen
Astarte, wie Nischen zur Ausnahme von Weihegeschenken
und kleiner Statuetten, Grasssiti, die Renan entzisserte, und

erotische Embleme mit ziemlicher Gewißheit dargethan haben.
Südlich von Adlun dehnt sich bis zum Litani zu beiden

Seiten der Römerstraße eine sumpsige Ebene aus, Abu

el-Asuad (Vater des Schwarzen) geheißen, nach dem von
einer Römerbrücke überspannten Bache, der si

e

durchströmt.
Der Boden is

t in der That stark von Eiseuoxyd gesärbt;

weiße Schase und schwarze Ziegen mit Hängeohren (Oapra

Hlembrioa) , eine von der europäischen ganz verschiedene
Art, weiden aus demselben, und in der Ferne sind die ge
streisten Zelte ihrer Besitzer, nomadischer Beduinen von

räuberhastem Aussehen, sichtbar. Weiterhin bedecken wieder

Getreideselder in unabsehbarer Ausdehnung und Einsörmig
keit die Ebene, deren dunkler Boden eine unerträgliche Hitze

zurückstrahlt. Aus den Drähten des Telegraphen, welcher
neben dem Wege her läust, sitzen zahlreiche Schwalben mit

gelbem Halsbande (llirunäo rukula) und lebhast gesärbte
Bienenwölse (Klerops äpiaster). Bunte Finken slattern
aus dem Gestrüppe aus, Krähen mit grauen Flügeln strol-

NeKopole von Adlun bei Tyrus. (Nach einer Photographie,)

chen aus den Brachseldern umher und große Sperber tum
meln sich in der Lust; umd am Rande des Weges und aus
den sandigen Dünen blühet Flachs mit rothen Blumen,

gelbe Seabiosen, Aeanthus und schöne weiße Winden. Schließ
lich erreichte man die doppelbogige Brücke über den Litani
(gewöhnlich, aber salsch, Leontes genannt), der in seinem
untern Lause den Namen Nahr el-Kasimije sührt, und
wenige Minuten jenseit derselben den versallenen Chan el-
Kasimije. Der durch die Schneeschmelze geschwellte Fluß
wälzt hier in großen Krümmungen sein gelbes, schlammiges

Wasser dem Meere zu; er is
t

jederzeit der ansehnlichste
Strom des ganzen Syrien, auch den Iordan nicht ausge
nommen. Unweit nördlich von Baalbek entspringt er am

östlichen Abhange des Libanon, durchstießt die weite Ebene
der Beka'a von Nordnordost nach Südsüdwest, tritt dann,

dieselbe Richtung beibehaltend, in eine enge lange Fels
schlucht, bis er bei der Burg Kalat esch-Schekis, dem „Bel-
sort" der Kreuzsahrer, eine plötzliche Wendung nach Westen

macht und i
n

dieser Richtung bis zum Mittelmeere strömt,
indem er die Erhebungslinie des Libanon quer durchschneidet.
Kasimije bedeutet „Theilung, Grenze", nnd der Fluß is

t in

der That eine Grenze zwischen zwei Völkerschasten, die sich
moralisch , religiös und anthropologisch schars von einander

unterscheiden. Bis jetzt war Lortet unter der sriedlichen,
liebenswürdigen Bevölkerung des Libanon gereist — denn
auch mit den Drusen läßt sich, trotz ihrem schlechten Ruse,

ebenso angenehm verkehren, wie mit den Maroniten — , aber
von nun an hatte er es sast ausschließlich mit Metuali
zu thun.
Der Stamm der Metuali (Sing. Metawile oder Mnta-

wali), welcher in Syrien die schutischen Lehren am reinsten
erhalten hat, verachtet alle Fremden, und besonders die Chri
sten, aus das Tiesste. Sie sind wenig eivilisirt und brutal,
essen nie mit Leuten anderer Religion zusammen und zer
brechen sorgsältig jedes Gesäß, aus welchem ein Andersgläu
biger getrunken hat. Haben si

e einen solchen auch nur mit



einem Fetzen ihres Gewandes berührt, so müssen si
e

sich mit dem alten Iudenthume is
t da nicht zu verkennen. Vor

mehrtägigen Reinigungen unterziehen. Eine Verwandtschast zugsweise bewohnt dieser Stamm den Bezirk Beschära (oft

Ruinen der Kreuzsahrerkirche zu Tyrus, der Grabstätte Friedrich des Rothbarts. iNach einer Photographie.)

lich von Sür oder Turus), das Thal des Litani und die
Ebene Beka'a; dort lebt er sast unabhängig, erkennt die tur-

kischen Paschas kaum an und läßt sich von Scheichs regieren
die aus den vornehmsten Familien gewählt werden. Ihr!
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Zahl beträgt heutigen Tages etwa 50 «00 bis 60 000, und

si
e können, wie wenigstens ihre Häuptlinge behaupten,

nahezu 2« 000 Bewaffnete ins Feld stellen. Bei diesen
Orientalen is

t der Religionshaß so mächtig, daß die Leute

von verschiedenem Glauben unter einander nicht verkehren,
ja sich nicht einmal kennen, auch wenn die beiderseitigen

Dörser nur wenige Kilometer von einander entsernt sind.
Anthropologisch unterscheiden sich die Metualis schars von
Drusen und Maroniten: ihr Knochenbau is

t

stärker und

gröber, ihr Wuchs höher, die Schultern breiter. Die vor
stehenden Backenknochen und die breiten unteren Kinnladen

machen si
e den Mongolen ähnlich, die Form der Augen

jedoch und die kurze, wohlgestaltete Nase den Persern. Ihre
Hautsarbe is

t ein ziemlich dunkeles Rußbraun, dunkeler als
bei deu übrigen Bewohnern Phönikiens, welche o

st eben so

hellsarbig sind wie die Südsranzoseu. In der Tracht glei-
chen si

e den übrigen Bewohnern des Libanon; nur ihren
stets sorgsältig rasirten Kops bedeckt ein ziemlich umsang

reicher Turban: si
e

sind der einzige Stamm Syriens, wel

cher diese alte turkmenische Kopsbedeckung sich bewahrt hat.

Renan hält die Metualis sür iranischen Stammes, vielleicht
Knrden, welche zu Saladin's Zeit an ihre jetzige Stelle

versetzt worden sind.

Noch 8 Km vom Litani is
t das Thor entsernt, welches

jetzt einzig nnd allein zu der alten und berühmten Stadt

Tyrus Zutritt gewährt. Dasselbe besindet sich in der Basis
eines großen viereckigen Thurmes, dessen Nntermauerungen
ans der Kreuzsahrerzeit herzurühren scheinen, und liegt wahr

scheinlich an derselben Stelle, wie das der alten Stadt.
Etwas davor haben die Türken eine gemauerte Redoute er

richtet. Einige Minuten ritt Lortet durch die engen, winke

ligen Gassen, solgte dann dem Kai des alten Hasens und
erreichte das Westende der Stadt gegenüber dem osse
nen Meere. Zwischen den Felsen am User und den Häu
sern liegt eine mit Disteln bewachsene und mit allerhand
Unrath, namentlich Hühnersedern, bedeckteWiese, wo der

Säulen von rosenrothem ägyptischen Syenit in den Ruinen der Krenzsahrerkirche zu Tyrus, (Nach einer Photographie,)

Reisende erst nach vielem Umhersuchen einen Platz zum
Ausschlagen der Zelte aussindig machte.
Tyrus, von den Arabern Sur genannt, liegt aus einer

länglichen, dem User parallel lausenden Halbinsel, welche
im Alterthume bekanutermaßen eine Insel war, die vielleicht
selbst erst durch künstliche Bereinigung mehrerer Klippen
und Inselchen entstanden ist. Alerander's des Großen
Soldaten sührten bei der Belagerung der Stadt den Damm

aus, welcher si
e mit dem Festlande verband und durch beider

seitige Anschwemmungen sich sehr verbreitert hat. An der

schmalsten Stelle is
t er jetzt noch 600 in breit und trägt

dort zahlreiche Reste von Bauten aus der Kreuzsahrerzeit.
Den lyrischen Flotten standen einst zwei Häsen zur Versügung.
Der eine im Norden, der sidouische genannt, wird zum Theil

durch einen antiken Molo geschlossen und von einem vier
eckigen Thurme, der aus phöuikischeu Fundamenten ruht,

beherrscht. Dieser Hasen is
t

jetzt nicht mehr ties und nur

sür kleine Fahrzeuge benutzbar. Südlich von der Stadt

lag der zweite, viel bedeutendere, ägyptische Hasen ; die Mole,

welche ihn gegen Westen schützte, is
t

jetzt versallen , so daß
die Kalkrisse, welche si
e verband, nun einzeln aus dem Meere

hervorragen. Es hat wirklich dort ein künstlicher Damm

existirt, wie sich Lortet genan überzeugen konnte. Mehrere
Archäologen haben dessen Vorhandensein bestritten; aber er

hat große Massen, aus Mörtel und Bausteinen mittlerer
Größe, an anderen Stellen Hausteine und unglaubliche Hau
sen von Scherben unter dem Wasser konstatirt. Zu solchen
Beobachtungen is

t die günstigste Zeit zwischen 5 und 6 Uhr
Morgens; denn alsdann is

t das Meer vollkommen ruhig,

während sich schon gegen 7 eine Brise erhebt nnd die Ober

släche kräuselt, so daß es überaus schwer, wenn nicht un

möglich wird, tieser liegende Gegenstände genau zu unter

scheiden.
Die Westküste der tyrischen Halbinsel bildet ein Klippen

rand von 15 bis 20 Fuß Höhe, an dessen Fuße etwa 40

bis 50 Säulen aus Marmor, Granit und Porphyr regellos
zwischen unzähligen Scherben im Wasser ruhen. Dieselben
waren wahrscheinlich i

n eine Umsassnngsmauer eingesügt und

stürzten bei deren Zerstörung i
n das Meer, wo si
e

bisher
dem Anprall der Wogen siegreich widerstanden haben. Im
Süden der Stadt steht, zum Theil von Bauten versteckt und

in die Stadtmauer eingesügt, die interessante Ruine der

Kathedrale oder Kreuzsahrerkirche, welche von den Venetia-
nern 1125 gegründet und dem heiligen Marens geweiht



Am Hiram- Brunnen zu Tyrus, iNach Photographien,)
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wurde. Vielleicht nimmt si
e die Stelle jener ältern Kirche

ein, welche der Bischos Paulinus 323 mit veuetianischem
Gelde errichtet, und Bischos Eusebius von Casarea geweiht

hatte. Sie is
t 70 m lang und 22 m breit; aber die Wöl

bung is
t

zusammeugebrochen, die Säulen umgestürzt und der

Boden mehrere Meter hoch mit Schutt bedeckt. Im In
nern liegen mehrere prachtvolle gekuppelte Säulen von rosen-
rothem, ägyptischem Syenit; dieselben sind von gewaltigen
Dimensionen und gehören nach Renan zu den größten Stein-

blockeu, welche im Alterthume bewegt worden sind. Dschez-

zar Pascha wollte mit ihnen die Moschee i
n Akka schmücken;

aber glücklicherweise vermochten si
e

seine türkischen Inge
nieure nicht von der Stelle zu bewegen. Was der Ruine b

e

sonderes Interesse verleiht, ist, daß si
e

Grabstätte mehrerer

berühmter Männer war. So sand Konrad von Montserrat,

welcher die Stadt ruhmreich gegen Saladin's großes Heer
vertheidigte und 1192 von zwei Assassinen ermordet wurde,

dort sein Grab; vor allem aber 1190 der Leib Friedrich's
des Rothbarts, dessen Gehirn und Eingeweide in Antiochien
beigesetzt waren. Die Nachgrabungen, welche 1874 die

Prosessoren Prntz und Sepp im Austrage des Deutschen

Reiches anssührten, haben über die Lage des Grabes nichts

Bestimmtes ergeben, sind wohl auch nicht umsassend genug

gewesen, um in der durch Menschenhand wie durch Erd
beben hart mitgenommenen Ruine gründlich Ordnung zu

schassen.
Wie in Sidon, so soll sich auch in Tyrus die Bevölke

rung, welche jetzt 5000 Seelen zählt, i
n den letzten Iahren

bedeutend vermehrt haben, und si
e

wüchse noch mehr au,

wenn an dem Hasen einige Verbesserungen ausgesührt und

Verbindungswege angelegt winden. Die eine Hälste der

Einwohner besteht aus Metualis, die andere aus griechi
schen Christen. Der Großvater des jetzigen Häuptlings
der Metualis, Tamer Bei, war es, der vor noch nicht einem

Iahrhundert Tyrus wiederherstellte und in diese seine Haupt
stadt eine Anzahl Christen vom Hauran nnd von Rascheja

verpflanzte. Seit etwa süns Iahren sührt die Stadt eine

ziemliche Menge von Baumwolle, Seide, Tabak und Mühl
steinen ans, welche letzteren aus Kameelen vom Hauran
durch das Thal des Litani herbeigeschasst werden. Die

Franziskaner und St. - Iosephs -Schwestern haben Klöster

in der Stadt und die englische Mission hat dort Schulen
errichtet. Trotz allem, was moderne Reisenden darüber

sagen, hat Tyrus ein weniger ärmliches Aussehen, als
man glauben möchte. Es sind eine Anzahl neuer Häuser

gebaut und alte ausgebessert worden, die Umgegend is
t

durchweg angebaut, und während Lortet's Ausenthalt kag
etwa ein Dutzend großer sür die Küstenschisssahrt bestimm
ter Barken im Hasen vor Anker. Der Ort hat seit jenen
Tagen, wo Volney ihn nur von einigen Familien bewohnt
sand, entschiedene Fortschritte gemacht; die gegebenen Bedin

gungen sind der Art, daß er nnter einer verständigen und
namentlich unbestechlichen Regierung wieder wohlhabend,

ja reich werden könnte. Ietzt sind die Straßen sreilich
eng und schlecht gehalten; die Häuser, von würselsörmiger
Gestalt, haben Terrassen von gestampfter Erde. Schöne
Palmeugruppen erheben stellenweise ihre grünen Wedel
über die weißen Häuser.
Nahe bei dem Thore fließt die sogenannte Hirams-

qnelle, ein Reservoir von zwei bis drei Fuß Tiese, in

einem alten Thurme. Unterirdische Kanäle sühren das
Wasser, dessen Ursprung man nicht kennt, herzu; vielleicht
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kommt es von Ras el-Ain, das eirea 6 Km südlich der
Stadt unweit des Meeres liegt. Stets sindet man bei

diesem Brunnen reizende Gruppen von Frauen und jungen
Madchen, die Wasser sür ihre Haushaltungen holen.

Südlich der Kathedrale liegt nahe am Südhasen der

sogenannte algerische Thurm, ein Theil der von den Kreuz
sahrern errichteten Mauern. Am User dort sindet man

zahlreiche bunte Glasstücke, welche das Meer zu Kieseln
abgeschlissen hat, sowie große Anhäusungen von zerbroche
nen Purpurmuscheln, die an der ganzen Küste so überaus

häusig sind, daß man nur nicht begreist, wie manche aus

gezeichnete Natursorscher si
e

nicht haben aussinden können.

Die Buben von Sur verstehen es noch heutigen Tages
ganz vortresslich, Wolllappen mit Purpurstreisen zu ver

sehen und die Farbe mit etwas kohlensaurem Natron und

Citronensast zu siziren; si
e

machen sich daraus Fahnen,
wenn si

e Soldaten spielen wollen.

2i^ Km östlich von der Stadt ragt der Felshügel Tell

el-Maschuk aus der mit Gärten bedeckten Ebene heraus;
die zu einer Platsorm umgestaltete Oberfläche trägt jetzt

ein kleines Heiligengrab mit zwei Kuppeln, einst einen

Tempel, vielleicht der Astarte. Man bringt die Bedeu
tung von Maschuk (d. i. Geliebte) mit der phönikischen
Göttin, der Geliebten des tyrischen Herkules (Melkarth),
zusammen, welcher er, von der Insel über das Meer her
kommend, das erste purpurgesärbte Gewand überbringt.

Noch heute ziehen die Kinder der Stadt zu gewissen Iahres
zeiten i

n

Proeession nach dem Hügel, wobei si
e

kleine, mit
dem Saste der Murex gesärbte Fähnchen tragen.
Aus diesem Hügel trasen die Wasserleitungen zusam

men, welche der Stadt das nölhige Naß von Ras el-Ain
und von anderen Stellen zusührten. Rings um ihn sin
den sich Sarkophage, Oelkeltern, Säulentrümmer ; er war

einst der Mittelpunkt der aus dem Festlande liegenden Vor
städte von Tyrus. Etwa eine Stunde südlich davon ent

springen unweit der Meeresküste die reichen klaren Quellen
von Ras el-Ain, welche von den Alten mit dicken, 15
bis 20 Fuß hohen Mauern umgeben worden sind, um das

Wasser aus die Höhe des Aquadukts zu heben, welcher es
der Stadt zuzusühren hatte. Es giebt dort vier solcher
Reservoire, deren größtes nach Lorlet's Messung 28 m

Tiese besitzt. Von außen is
t Erde gegen die Umsassungs

mauern geschüttet, so daß man noch heute bis an den

Rand des Beckens heranreiten kann. Die Leitung aber

is
t versallen, das Wasser hat den gemauerten Rand unter

spült und strömt jetzt unbenutzt dem nahen Meere zu, nur

daß es die Räder einiger Mühlen treibt. Wie die Schich
tung des Gesteins in den nahen Bergen lehrt, sind diese
Quellen natürliche artesische Brunnen, die ihr Wasser von
den Höhen des Libanon erhalten, natürliche Oessnungen,

durch welche das Wasser einer liesern Schicht in Folge

starken Druckes mit großer Krast zu Tage tritt. Die
Quellen umgiebt, wie leicht erklärlich, ein wahrer Wald
von Bäumen und Sträuchern, prächtige Feigenbäume, Syko-
moren und Uioiuus Onristi , welch letzterer sast die

Dimensionen von Bäumen erreicht. Wo das Naß aus den
versallenen Leitungen herausströmt, haben sich schöne Sta
laktiten gebildet, aus denen üppiges Frauenhaar (^äian-
tKum oapiUus Vövers) wuchert. Die Temperatur des
Wassers beträgt über 20 Grad; es leben darin viele kleine

Schildkröten (Lm^s oaspioa) und Fische (Oapoetu Da-

inäsoeva). Aus den Feldern um Ras el-Ain und Tyrus
wird viel Tabak gebaut, der hier eine außerordentliche
Größe erreicht und zum größten Theile nach Damiette

exportirt wird.

Z u st ä n d e in Jemen.
Von Ludwig Stroß in Dscheddah.

II.

Von Uelan brachen wir um 4 Uhr srüh aus und er

reichten nach drei Stunden einen sehr hohen Berg, wo sich
ein Halteplatz besindet. Der Platz heißt Ras El Nagl (—der
Ansang der Senkung, da man von dort bis Aden immer

tieser steigt). Vom Gipsel des Berges übersieht man ein

prachtvolles viele Meilen weites Thal. Unterhalb des Ber

ges liegt das Städtchen H ed s ch r a n oder auch Hedschre genannt,
wie sast alle Städte von Mauern umgeben. Zur Zeit,
wo wir vorbeivassirten, wurde zwei Stunden von Hedsch-
ran gerade gesochten, und sagte man mir, daß der in Doran

ansässige Stamm der Dschohran gegen die Türken ausge

standen sei. Drei Stunden Ritt brachten uns von Hedsch-
ran bis Mäber; Mäber is

t eine ziemlich große Stadt
und lagerte gerade zur Zeit unserer Anwesenheit ein Ba
taillon türkischer Soldaten in Zelten vor der Stadt. In

i Mäber sühren viele Mädchen den poetischen Namen Laust.
Wir brachen noch selben Tages von Maber aus und erreich
ten nach sechs Stunden die Stadt Dammäri). Dam-
mür is

t die zweitgrößte Stadt Iemens und schätze ic
h die

selbe aus 10000 bis 12 000 Einwohner, worunter sehr

i) Dhamar aus dem Kärtchen „Globus" XXXVIII, S. 184.

viele Iuden. Die Stadt machte mir einen sehr unange
nehmen Eindruck, was aber möglicherweise von dem Regen

herkam , der das Ganze i
n ein Kothmeer verwandelt hatte.
Bei Dammär gab es einige sehr schöne Gemüsegärten und

sehr gut bebaute Felder. Zwischen Mäber und Dammär

passirten wir mehrmals gepflasterte Stellen, welche wohl
aus uralter Zeit stammen. Auch beim Passiren vieler

Berge, wie z. B. des Berges von Mentha, sindet man
viele Beweise von srüheren sorgsaltig angelegten Straßen,
die aber unter der liederlichen arabischen und noch lieder

lichern türkischen Herrschast immer mehr zu Grunde gehen.
Von den wirklich gräßlichen Straßenzuständen in Iemen
will ic

h

nicht reden. Man muß das selbst gesehen haben,
aber es zu beschreiben is

t

unmöglich.

Um 9 Uhr Morgens brachen wir von Damm-lr nach
Ierim (Iarim) aus, überstiegen hinter Dammär einen

hohen Berg und erreichten um 4 Uhr Nachmittags Ierim.
Von der Gegend sah ic

h

nicht viel, da es unaushörlich reg

nete. Ierim is
t

eine Stadt von 4000 Einwohnern, und
wie Dammar Sitz eines Kaimakams. Es ezistirt dort ein
kleiner schmaler Bazar, und in der Mitte der Stadt liegt
aus einem großen Felsblock die Citadelle. In Ierim leben
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ziemlich viele Iuden, werden aber sehr schlecht behandelt.
Die Iuden kausen ihre Frauen wie die Moslems und ver

stoßen sie, ebenso wie diese. Preis eines Madchens war
in Ierim 12 bis 15 Maria-Theresia-Thaler.
Morgens 6 Uhr ging es weiter. Man passirt den

großen Berg Nedschetrab und kommt durch ein herrliches
gut bebautes Thal nach zwei Stunden zu dem wunder

schön gelegenen Dorse Arasch. i/
^ Stunde südwärts

von Arasch, am Fuße des Berges Mangkat, liegt das große

Dors Sedde (Sötha der oben erwähnten Karte) und sast
unmittelbar dabei, ebensalls südlich, das große Dors Gert
oder Gerb. Man passirt später noch das Dors Darsaid
und gelangt nach dem Bergstädtchen Suk El Talüt.
Dort betrachtete man das türkische Geld schon mit Miß
trauen und verlangte lieber Paul,',s (— ^ Rupien), das
erste Anzeichen, daß wir uns einer englischen Kolonie näher
ten. Am ganzen Wege waren die Leute, mit denen ic

h

sprach,

sürchterlich gegen die Türken erbittert und sagten, si
e

wünsch
ten nichts, als daß die Engländer Besitz vom Lande näh
men. Unmittelbar bei Suk El Talüt war ein Berg, der
voller Assen war, die uns mit großem Geheul empsingen.
Auch sahen wir eine Art Kolibris und eine sehr eigen-
thümliche Eidechse mit dunkelgrünem Körper und blutro-

them Schweis.
Von Suk El Talüt solgten wir dem Lause eines Ba

ches, den wir im Lause des Tages neun Mal übersetzen
mußten, und erreichten endlich Nadre (Nadra), den
Sitz eines türkischen Müdirs, der uns ein Quartier ver
schasste, indem er den Besitzer einsach expropriirte. Uebri-

gens war das Quartier so voll von Flöhen und Ungezieser,

daß Niemand schlasen konnte, und unser Maulthiertreiber
die ganze Nacht mit Gaat- Essen verbrachte und solgenden
Tages marschunsähig war. Nädre besteht aus zwei Thei-
len, die durch eine klassende Erdspalte getrennt sind. Es
giebt dort zahlreiche Iuden, welche durchweg das Weber
handwerk betreiben und ungemein arm sind. Die Mäd

chen i
n Nädre beschmieren sich die Wangen mit einer ocker-

rothen Farbe, was sich, da si
e

ohnehin blaubraun sind,

nicht sehr schön ausnimmt. Die blaue Farbe im Gesichte
der meisten Iemenbewohner rührt daher, daß si

e als Kops

bedeckung ein im Lande selbst mit Indigo gesärbtes Tuch
benutzen, und dieses absärbt. In Mdre wollte man abso
lut kein türkisches Kupsergeld mehr annehmen.

Morgens 5 Uhr brachen wir aus, ritten zwei Stunden
Ost, dann Süd-Süd-Ost, kreuzten drei Mal den Bach, den
wir bereits Tags vorher gesehen hatten, verließen hieraus
das Flußthal und erreichten, nachdem wir einen Berg über

schritten hatten, um 12 Uhr Mittags Azäb (Asäb), ein
elendes Bergdors, wo man aber vorzüglichen Honig bekommt.
Von dort an hört die Berggegend allmälig aus und man
kommt in Hügelland. Die Gegend sieht genau so aus

wie zwischen B^dschel und HadsckMa aus der andern Seite
der TehiUna. Bäume mit ganz platter sonnenschirmsörmi-
ger Krone, deren ganze Stämme von Lianen dickst umrankt

sind , wechseln mit niederen Hügeln , die von zahllosen bis
10 Fuß hohen Caetus bedeckt sind. Wir waren um 1 Uhr
Nachmittags von Azäb ausgebrochen und erreichten um 6 Uhr
Abends Kattab ö, eine Stadt von eirea 6000 Einwohnern,
aber sehr ungesund gelegen. Es giebt dort viele Iuden,
welche durchweg das Weberhandwerk betreiben. Das Garn
dazu erhalten si

e von Aden. Der Ort is
t

gegenwärtig

durch die Türken ganz ruinirt, und giebt es sast gar keinen
Handel oder Ackerbau. Die Dinge, die man dort von der

türkischen Verwaltung erzählte, waren so unerhört, daß ic
h

deren Glaubwürdigkeit bezweiselt hätte, wenn nicht Hassan
Fenni Bey, der Kaimakam von Kattabö, mir si
e

selbst

bestätigt hätte. In Mahlas esch-Sch,'n unweit Kattabe
hauste ein gewisser Mehemed Allj Bey , ein türkischer Bim-
b,1scha (Major), mit seinem Bataillon. Die unglückliche
Stadt hatte an die Regierung 15 000 Maria-Theresia-
Thaler zu bezahlen, statt dessen hatte man bereits 80000

Thaler herausgepreßt, und noch immer suhr der wackere

Bey sort, Leuten Nägel durch die Schädel zu treiben oder
die armen Teusel vor die Kanonen zu binden, mit der

Drohung si
e

zu tödten, wenn si
e

etwaiges verborgenes Geld

nicht angäben. Tie armen Leute, die absolut nichts mehr
hatten, denen man Kuh und Kameel abgenommen hatte,
kamen schaarenweise nach Kattabe.
Der dortige Bazar is

t

ziemlich groß, die meisten Buden
waren aber zur Zeit meiner Anwesenheit gesperrt. Als
Eigenthümlichkeit muß ic

h

noch die Speicher erwähnen,
deren man sich in Süd-Iemen bedient. Die Araber legen
nämlich das Getreide, noch i

n Halmen, zwischen die Zweige
eines eigenthümlich gesormten Baumes, der dort wächst,
und dort bleibt das Getreide den ganzen Sommer hindurch.
Da hinter Kattabe die türkische Herrschast aushört,

nahmen wir dort einen Beduinen vom Stamme der So-

h^b als Dachall um uns bis Aden zu bringen. Muhsin,

unser Dacha!l, war ein sehr lustiger und gemüthlicher
Bursche, der nur den Fehler hatte, daß er aus jeder Sta
tion Vorwände suchte möglichst lange zu verweilen, und

daß er Niemanden eine MedZ,a (Wasserpseise) rauchen

sehen konnte, ohne ihn um einige Züge anzubetteln.
Von Kattabö ritten wir in Süd -Süd -Ost -Richtung

aus und passirten die Dörser Chouber und Meuadi, aus
welche sowohl die Türken als der Emir von D-Ua An
sprüche erheben. Drei Stunden südlich von Kattabö is

t

die türkische Grenzstation und Zollamt Dellile, wo der

sehr einflußreiche Schech Bessissi wohnt. Die Gegend
hinter Kattabö is

t
wenig kultivirt und sängt bereits das

Sandterrain an. Der Emir von DiUa, durch dessen Land
wir jetzt ritten, is

t von den Türken ganz unabhängig und

steht unter dem Schutz der Engländer, die ihm auch einen

Monatsgehalt von 40 Maria -Theresia -Thaler bezahlen.
Er wohnt in der Stadt Dala, die wir aber nicht berühr
ten, und beherrscht noch ungesähr 30 Dörser.
In einem kleinen Dorse, dessen Namen ic
h

nicht notirte,

entfloh der Schech bei unserer Ankunst, i
n der Meinung,

wir seien Türken und wollten ihn gesangen nehmen. Sieben
Stunden nach unserm Ausritt von Kattabe machten wir i
n

sreiem Felde Halt und kampirten unter einem großen Baume.
Wir wurden von einer Anzahl Beduinen vom Stamme

unseres Dacha!l eingeholt, die dann neben uns lagerten.
Die Leute kochten die ganze Nacht Gischr (Kasseehülsenab-
sud) und rauchten -die Medäa. Sie waren durchweg sehr
sreundlich und gemüthlich und auch nicht eine Spur von
sanatisch. Sie sagten alle, daß si

e tndiiäat Ingbiri«, eng
lische Unterthanen, seien, und haßten die Türken gründlich.
Morgens 3 Uhr ritten wir abermals aus und erreich

ten in 6i/z Stunden Soheb oder Soheib. Es is
t ein

Dors von vielleicht 800 Einwohnern, und hat nebst zwei
anderen kleinen Dörsern, welche demselben Stamme gehö
ren, einen Schech, der sichDöle nennt. Ueberhaupt läßt sich
jeder noch s

o kleine Schech i
n Süd-Iemen D,'>le nennen, ein

Titel, der sich bei den kleinen Gebieten ziemlich lächerlich
ausnimmt. Der Döle von Sohöb war sammt seinem
Sohne von den Türken, die sein Land bereits in Besitz
genommen hatten, gesangen genommen und nachTäiz abge

sührt worden. Es gelang ihm aber zu entfliehen und

flüchtete er nach Aden, von wo aus ihm die Engländer

sein Land wieder verschassten. Er bezieht einen Monats
gehalt von 30 Dollar. Die Beduinen sagten mir, daß
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drei Stunden von Soheb sich ein großer Berg voll In-
schristen besinde, die Niemand lesen könne. Meine Zeit
ließ es nicht zu, die Sache zu untersuchen, und so ging ic

h

sort mit dem Entschlusse, bei meiner nächsten Reise die

Steine in Augenschein zu nehmen.
In Soheb wohnte ic

h einer Fantasia bei. Es war
die Vorbereitung zu einer Hochzeitsseier; 14 Tage vor der

Hochzeit wird allabendlich im Hause der Braut eine Art

Mehl aus Durrah gemahlen, welches dann am Hochzeits-
tage von den Gästen verzehrt wird. Die Gespielinnen der
Braut mahlen das Mehl zwischen zwei runden Steinen
und singen dazu; die jungen Leute rauchen die MedSa und

verkehren in ganz unbesangener Weise mit den Mädchen.
Von Zeit zu Zeit rust irgend ein Bursche ein Mädchen,
man bildet einen kleinen sreien Raum, in welchen das

Paar tritt, und bei den Klängen einer von einem Schehäd
(Paria, eigentlich Bettler) bearbeiteten Pauke wird getanzt,

d
.

h
.

nach einem gewissen Rhythmus aus und ab gegangen,
wobei sich aber die beiden Tänzer nicht berühren. Mein

Dachail , der neben mir saß, rieth mir auszustehen, ein

Geldstück drei Mal um den Kops der Tänzerin zu schwin
gen und dem Schehad zuzuwersen, was ic

h

auch that. Den

Sinn der Ceremonie begriss ic
h

nicht und konnte auch nichts
darüber ersahren; wahrscheinlich soll es ein Kompliment

sür die Dame sein.
Trotz den Protesten unseres Beduinen, der uns mit

einem Schas traktirt hatte und noch einen Tag bei seinen
zwei Frauen verbringen wollte, brachen wir solgenden Mor
gens um 7 Uhr aus und ritten bis 9 Uhr, wo wir bei
einem Brunnen lagerten. Das Wasser war brackisch und
wurde gegen Aden zu immer schlechter.
Um lVz Uhr Nachmittags brachen wir abermals aus

und erreichten nach einer Stunde eine niedrige Hügelkette,

welche das Grenzgebiet des Sultans Aly Manaa bildete.

Aly ManSa erhält von den Türken 40 Dollar und den
Engländern 54 Dollar pro Monat. Das Land, durch
welches wir ritten, war sandig und nur wenige kümmer

liche Vegetation war zu sehen. Um 8 Uhr Abends lager
ten wir im Sande in der Nähe eines Brunnens, dessen
Wasser aber sürchterlich nach Schlvrselwasserstoss roch und

untrinkbar war. Man sindet aus manchen Karten einen
Platz „Ramle" notirt, was aber ganz salsch ist. Fast der

ganze Weg von Soheb bis Laheg wird Ramle genannt,

d
.

h
. Sand, aber es sinden sich keine menschliche Wohnungen,

da kein Wasser vorhanden ist.
Um 6 Uhr Morgens ritten wir abermals sort und

erreichten nach zwei Stunden wieder die Ansänge bebauten
Landes. Nach zweimaligem Kreuzen eines durch den

starken Regen ziemlich angeschwollenen Baches erreichten
wir um 9 Uhr die Hauta El Said, ein kleines Dors
mit einem sehr schönen Gebäude, welches einem Saüd zur
Sommerwohnung dient und von Gärten umgeben ist. Die
ganze Gegend dort hat eine srappante Aehnlichkeit mit dem
untern Nilthal. 10 Minuten entsernt von der Hauta El
Said liegt Hauta Laheg oder Laheg, wie es gewöhnlich
kurz genannt wird, eine große Stadt von vielleicht 12000

Einwohnern mit einem ziemlich bedeutenden Bazar. Das

Schloß des „Sultans" sieht von der Ferne sehr imposant
aus, verliert aber in der Nähe viel.

Gegen 3 Uhr Nachmittags ritten wir von Laheg aus
und mit wahrer Wonne die schöne Straße, die von Laheg
nach Aden sührt, hinab. Der Weg is

t

sür Kutschen voll
kommen passirbar und begegneten wir mehreren.
Gegen 10Vz UhrAbends erreichten wir das DorsSchech
Othmän, welches vom Sultan von Laheg vor Kurzem
an die Engländer verkaust wurde, wosür man ihn vergistet

hat. In Schech Othmän übernachteten wir und langten
am andern Morgen nach zweistündigem Ritt in Aden an.

Die Volksstämme des Kolyma-Gebiets in Sibirien.

ii.

7
.

DieTschuktschen. Die Benennung „Tschuktscha"
stammt ossenbar vom Worte „tssKausoK", womit eine
Wursschlinge (Lasso), wie dieselbe zum Fangen der Renthiere
dient, bezeichnet wird. Die Tschuktschen leben zerstreut,
die weiten Tundren (Ebenen) des nordöstlichen Theils des

Gebietes von Iakutsk mit ihren kolossalen ost 10 000 Stück

sassenden Renthierherden durchstreisend. Als Hauptsitz der

Tschuktschen is
t

aber die Halbinsel „TschukotskiNoß"
anzusehen. Von hier aus zog im Ansange dieses Iahrhun
derts ein großer Theil der Tschuktschen zum Tschaun-Busen,
wo die unübersehbaren weiten an Renthiermoos überaus

reichen Tundren ihren Herden reiche Weideplätze darboten.

Wegen des starken Zuströmens sing i
n den sechsziger Iah

ren die Nahrung abzunehmen an und deshalb wurden die

Tschuktschen genöthigt, andere mehr geeignete Plätze auszu^

suchen. In Folge dessen theilten si
e

sich i
n drei Theile.

Ein Theil wandte sich zur Indijerka, und nomadisirt
gegenwärtig an den Usern des Großen und Kleinen Anjui
sowie an der Kolyma in der sogenannten Großen und
Kleinen Tundra (die Große Tundra liegt aus dem linken

User der Kolyma, die Kleine Tundra aus dem rechten).
Diese Tschuktschen werden gewöhnlich Renthier-Tschuk-
Globu« XI.. Nr. 9.

tschen genannt; si
e

bezahlen der russischen Regierung einen

Iassak (Iahresabgabe). Ueberdies bringen si
e den Bewoh
nern des Bezirks von Kolymsk großen Nutzen, insosern als

si
e in schlechten Zeiten entweder umsonst oder gegen sehr
geringen Preis (2 Rubel das Stück) Renthiere liesern.
Die am Tschukotski Noß ansässigen Tschuktschen werden

Noß-Tschuktschen genannt oder auch häusig „Kawraliner".
(Das Wort Kawralin bedeutet in der Tschuktschen-Sprache
einen Handelsmann.) Sowohl die (nomadisirendeu) Renthier-
Tschuktschen als auch die (seßhasten) Noß-Tschuktschen haben
ihren eigenen Aeltesten (erema), dem si

e

unbedingt gehorchen.

Der Aelteste der Noß-Tschuktschen is
t

jetzt Ielissei Noad
Kav; bei den Renthier -Tschuktschen Andre Nikolgewitsch
Alewraurmin. Der erste is

t

noch Heide und Götzen

diener; der zweite is
t

getaust und der russischen Regierung
treu ergeben. Der dritte Theil sind die Tschuktscheu, welche
als die Schalagischen bezeichnet werden; si

e leben dort,

wo srüher der nun ausgestorbene Stamm „ Schala gi"
existirte; nämlich rechts vom großen „Bclranow"-Stamm
am User des Eismeers bis zur östlichen Mündung des

Kolymaslusses. Diese Tschuktschen haben keine Renthiere,

sondern benutzen zum Fahren Hunde; si
e kommen alljähr-

18
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lich im Februar oder März um des Tauschhandels willen
in das aus dem linken User der Kolyma zwischen Sredne-

und Nishnekolymsk gelegene Dors K er a t o w n.
Ein vierter Stamm der Tschuktschen wird repräsen-

tirt durch die Kargaulen, welche aus den Inseln des
Eismeeres leben. Die anderen am Eismeer lebenden

Tschuktschen treiben mit den Kargaulen einen schwunghasten

Handel, indem si
e

russischen Tabak gegen Biber- , Marder-

und Robbenselle eintauschen. Beide Stamme begegnen ein

ander mit dem größten Mißtrauen. Die Kargaulen kom

men nie an das Festland, sondern die anderen Tschuktschen

sahren aus „Baidarsu", kleinen aus Leder genäheten Booten,

zu jenen aus die Inseln. Beim Handeln hält jeder i
n der

einen Hand das Tauschobjekt, in der andern ein Messer,

bereit, beim geringsten Anlaß den Handelssreund niederzu

stoßen.
Im Allgemeinen gelten die Kargaulen sür den wildesten

Stamm aller Tschuktschen.
Die Noß-Tschuklscheu kommen einmal im Iahre Ende

März oder Anfang April in die Festung Anjui, welche
24« Werst (etwa 240 Kilometer) von Nishnekolymsk am

Anjui liegt, sowohl des Handels wegen, als um den üblichen
Iassak zu bezahlen. Aus Iakutsk kommen russische Kaus-
leute mit Tabak, Ziegelthee, um damit Pelzwerk einzutau

schen. Das is
t die berühmte Tschuktschen-Messe, aus

welcher auch der Ches des Bezirks von Kolymsk sich ein

sindet, um von allen hier nomadisirendeu Eingeborenen (La-
muren, Tungusen, Tschuwanzen und Omoken) den Iassak

einzutreiben. Der Iahrmarkt dars nicht eher beginnen,
bevor nicht aller Iassak bezahlt ist. Der Iassak, welchen die

Slammesältesten darbringen, besteht größtentheils in den

Fellen von Polar- oder gewöhnlichen Füchsen, außerdem in

Fellen kleiner Seehunde (russisch Ki^'sr). Iedem, welcher
den Iassak erlegt, schenkt der Isprawnik einen kleinen 2 bis

3 Psund wiegenden eisernen Kessel oder einen breiten zuge
spitzten Speer; dann werden schließlich alle bewirthet mit

Thee, Zwieback und tscherkessischemTabak, der dazu von der

Verwaltung des Gebietes Iakutsk geliesert wird i)
.

Die Tschuktschen sind von mehr als mittlerm Wuchs
und krästig gebaut. Der Gesichtsausdruck is

t etwas roh,

das Gesicht breit mit etwas vortretenden Backenknochen; die

Nase von mittlerer Größe und regelmäßiger Form; die
Stirn breit, vorgewölbt ; die Augen nicht groß, bei einzelnen
die Lidspalte eng; das Haar schwarz, rauh. Die Männer
tragen ihr Haar sehr verschieden: die einen flechten es in

einen Zops; die anderen schneiden es kurz und scheeren dabei

aus dem Scheitel einen runden Fleck aus; wieder andere

tragen ihr Haar nach russischer Weise. Die Weiber sind

ebensalls von mehr als mittlerer Körpergröße, meist sehr
stämmig und nicht hübsch. Statt der Ohrgehänge tragen

si
e

längliche aus eine Darmsaite gereihte Perlen. Die Kar-
gaulen tragen kupserne Ringe in der Nasenscheidewand.

Zu ihrer Kleidung verwenden si
e

größtentheils Renthierselle.
Die Männer tragen ein bis an die Knie reichendes Gewand

(Kukaschka) ohne Kragen und mit einem Einschnitt vorn;
den Gebrauch eines Hemdes kennen si

e

nicht. Ihr Unter
kleid, ebensalls aus Renthiersellen, reicht von den Hüsten
bis zu den Knöcheln mit eng den Beinen anschließenden
Hosen; an den Knöcheln werden die Hosen mit Riemchen
besestigt. An den Füßen tragen si

e

kurze etwas über die

Knöchel reichende aus Renthiersellen angesertigte Stiesel,

zu deren Sohlen die allerhärtesten Hautstücke der Renthier
selle mit langen Haaren genommen und welche Schet-
kary genannt werden. Nach oben werden die kurzen

Tie Schilderung des Jahrmarkts übergehen wir. Res.

Schaste dieser Stiesel dicht oberhalb der Knöchel an die

Hosenbeine des Unterkleides angehestet. Aus dem Kopse

tragen si
e eine Mütze mit Ohrlappen aus Renthiersell. Ihr

Oberkleid is
t eine Kukljänka aus gelbroth gegerbtem

Schafleder mit einer eng das Gesicht einhüllenden Kapuze.

Dieselbe wird durch rund an ihrem Rand besestigte Riemen

zusammengezogen. Bei starkem Frost, wenn die Tschuktschen
unter sreiem Himmel im Schnee übernachten müssen, ziehen

si
e

aus die Beine sogenannte „Butuli", eine Art langer
Strümpse aus Renthiersell, welche bis zu den Armen hin

ausreichen.
Die Kleidung der Frauen heißt „Chamby"; si

e b
e

steht aus einer Iacke und einem eng anschließenden Unter

kleid, beide werden aus einem einzigen Renthiersell ange

sertigt, dessen behaarte Seite nach außen gekehrt ist. Das
Gewand (Chamby) wird durch einen im Voroertheil der

Iacke besindlichen Einschnitt angezogen, unmittelbar aus
den nackten Körper; zuerst werden die Beine i

n das Hosen-

theil des Unterkleides, dann die Arme i
n die Aermel gesteckt.

Dann wird der Schlitz vorn am Halse mittelst kleiner Rie

men zugebunden. Da die Iacke keinen Kragen hat, so bleibt
der Hals und der obere Theil des Brustkorbes stets, auch
beim strengsten Frost, unbedeckt. Selten trägt eine (wohl

habende) Tschuktschin einen aus Eichhörnchenschwänzen geser

tigten Halswärmer (sogenannte Boa), dies geschieht aber
dann auch aus Eitelkeit. Der Chamby is

t das gewöhnliche

Hauskleid. Sobald aber die Frau unter sremde Leute sich
begiebt, so zieht s

ie über den Chamby noch eine kurze bis

zum Knie reichende „Kukljänka". Einige Tschuktschinnen,

welche mit den Russen i
n Beziehung stehen, wersen statt der

Kukljänka ein großes lebhast gesärbtes wollenes Tuch um

die Schultern, wenn sie, was mit einer gewissen Wichtigkeit

geschieht, die ganzen Feiertage über ihre Bekannten besuchen.

Die Tschuktschen sühren ein Nomadenleben. Sie ziehen
von einem Ort zum andern, wobei si

e den srei weidenden

Renthieren solgen; bisweilen dirigiren si
e

ihre kolossalen

Herden in solche Gegenden, welche sehr geeignete Weideplätze

abgeben, und errichten daselbst zeitweilige Wohnungen, welche
dann „ U r u s s y

"

genannt werden. Ein Tschuktschen-Zelt
(„Urussa") wird aus einer Anzahl langer Stangen gebildet,

welche oben zusammengebunden werden; die unten auseinan

derweichenden Stangen begrenzen dann einen großen flachen
Kegel. Aeußerlich wird der Kegel mit zwei Schichten Renthier-

sellen überkleidet und nur eine Eingangsössnung als Thür
gemacht. Im Innern des großen Zeltes wird nahe beim
Eingang ein kleines aus Renthiersellen zusammengenähtes

Zelt ausgestellt, i
n

welchem die Tschuktschen mit der ganzen

Familie wohnen. Dieser kleine Zeitraum wird Tag und

Nacht durch eine Lampe der einsachsten Konstruktion er

leuchtet. Man nimmt eine Psanne, gießt ausgelassenes
Renthiersett hinein, thut etwas Moos oder eine Kohle dazu
und steckt diese an; eine solche Lampe heißt „Leika".
Der Fußboden wird mit zwei bis drei Schichten Renthier
sellen bedeckt, welche zum Sitzen sowie als Schlasstätte die

nen. Die Lust in diesem kleinen Zelt is
t

natürlich überaus

beklemmend, ein unangenehmer Geruch von der Ausdünstung
der Lampe und der Menschen; dabei is

t die Temperatur so

hoch, daß am Tage alle entkleidet dasitzen und Nachts sogar

ohne jegliche Bedeckung schlasen. Weder innerhalb des

großen noch innerhalb des kleinen Zeltes is
t

irgend etwas

von Hausgeräth sichtbar, alles is
t

ordentlich aus Narten

(Schlitten) zum augenblicklichen Ausbruch verpackt. Die

Nahrung der Tschuktschen besteht ausschließlich in Renthier-
fleisch; daneben is

t

neuerdings der Genuß des Ziegelthees
unter ihnen üblich geworden. Die Vorgebirgs-Tschuktschen

genießen niemals Thee. Sie kochen das Fleisch in eisernen
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Kesseln aus einem Herd außerhalb des Zeltes unter sreiem
Himmel; si

e

essen nur ein Mal in 24 Stunden und zwar
Abends. Den Rest der Mahlzeit heben si

e

zur Nacht aus;
wer dann in der Nacht auswacht, iß

t

und schläst dann weiter.

Die Männer beschäftigen sich innerhalb der Iurte durchaus
mit keiner Arbeit; alles überlassen si

e den Weibern; si
e

rüsten nur den Schlitten aus, hüten die Renthiere und
schlachten die zur Nahrung dienenden. Wenn es derartige
Arbeiten nicht giebt, so sitzen si

e da, legen die Hände in

den Schooß und rühren nichts an. Die reichen Tschuktschen
haben drei, vier oder süns Frauen, der ärmste hat minde

stens zwei.
Die Tschuktschen waschen sich sast nie und sind deshalb

äußerst unsauber. Sie haben einen ausbrausenden und zu
gleich rauhen Charakter; eine Beleidigung verzeihen si

e nie

mals; si
e warten ruhig eine Gelegenheit ab, um sich zu rächen;

am liebsten erschlagen si
e

ihren Feind. Wenn das dem

Tschuktschen bei Lebzeiten gelingt, so is
t der Sohn verpflichtet,

den Vater zu rächen. Ost geht die Rache von einem Ge

schlecht aus das andere über, bis endlich sich die Gelegenheit

darbietet, die Feindschast durch einen Todtschlag zu beenden.

Ein erbitterter Tschuktsche, wenn er im Begriss steht, seinen
Feind zu erschlagen, zieht ein neues Gewand an, welches
mit Lappen aus Wolsssell behängt ist, setzt eine Mütze aus

Wolsssell auss Haupt und versieht sich mit drei Messern :

ein großes (Maigin -waljäpin) steckt er hinten am Nacken
unter das Oberkleid ; zwei kleine (Kithak-waljäpin) steckt er

in den Aermel seines Gewandes, wobei der Stiel der Hand
zugekehrt sein muß ; den Wursspieß oder die Lanze nimmt
er in die Hand/ Die Tschuktschen versahren in ihrer Häus
lichkeit o

st sehr grausam; im Zorn schneiden si
e

ihren Frauen
die Ohren ab oder hauen ihnen mit einem großen Messer
die Arme an den Schultergelenken ab. Im Allgemeinen
sind die Tschuktschen so sehr erregbar, daß selbst die Gast

sreundschast verletzt und der Gastsreund schwer beleidigt wird,
wenn derselbe nicht die ihm erwiesene Bewirthung zu schätzen

verstanden hat. Die Tschuktschen bieten einander aber
alles dar, was si

e

ihr eigen nennen; und auch die Frauen
nennen si

e

ihr Eigenthum. Geheime Liebschaften werden

mit dem Tode bestrast. Vor ihrem Ansührer (Erema)
haben die Tschuktschen große Achtung, rächen sich niemals

an ihm und unterwersen sich unbedingt allen seinen Anord

nungen und Strasen. Wenn der Erema Besuche macht,

so bietet man ihm zum Sitzen ein weißes oder buntes Ren-

thiersell, bewirthet ihn mit Thee und Renthierfleisch und

schenkt ihm beim Abschied als Ausdruck des Wohlwollens
das beste eingesahrene Renthier.
Der Erema hält Gericht nach mündlich ihm vorge

tragener Klage und bestrast ohne Widerrede zu ersahren den

Schuldigen in Gegenwart seiner Angehörigen. Der zu Be

strasende muß niederknien, die Hände werden ihm aus den

Rücken gebunden und nun läßt der Erema ihn prügeln:
man schlägt ihn mit einem Stock, an dessen Ende ein kleines

Stück aus Renthiergeweih besestigt ist, aus den Kops. Mit
unter erträgt das arme Opser diese qualvolle Strase ohne
Murren, bisweilen aber kann er die Qual nicht aushalten
und bittet um Gnade und Verzeihung. Dann gestattet ihm
der Erema sich mit einer Anzahl Renthiere loszukausen, um

den Kläger zu besriedigen. Bei sehr schweren Vergehen
verlangt der Erema die Todesstrase, wobei die aller-
grausamsten Methoden angewandt werden; jene Schläge aus
den Kops werden als leichte Bestrasung angesehen.

Besondere Hochzeitsgebräuche giebt es unter den Tschuk

tschen nicht. Der junge, o
ft erst 15 Iahr alte Tschuktsche,

der sich verheirathen will, begiebt sich zu einer ihm bekann<
ten Familie und erklärt direkt seinen Wunsch, sich eine Frau

aus der Familie zu wählen. Man setzt sest, daß er drei oder
süns Iahr lang eine Herde Renthiere hüten muß; während
dieser Frist lebt er mit seiner Braut wie mit seiner Frau.
Hat der Bräutigam sich während der ausbedungenen Frist
gut gehalten, so sühren die Eltern der Braut die Tochter

zu den Eltern des Bräutigams und bestimmen eine Anzahl
Renthiere als Mitgist. Dann sindet in der Familie des
Bräutigams das Hochzeitsmahl statt, dabei wird Renthier-
fleisch und eine Art Gebäck (Salamat oder Pentakitschkin)
gegessen. Letztere bestehen aus gekochtem und zerhacktem
Renthierfleisch, welches man hat srieren lassen und dann

stark in Renthiersett geschmort hat. Diese Fleischplatzen
dienen anstatt Brotes. Mit diesem Mahl ist die Hochzeits-
seier beendet. Wenn während jener Frist der Bräutigam
dem Vater der Braut nicht gesällt oder sich irgendwie ver

geht, so wird er einsach sortgejagt und die Braut bleibt bei
den Eltern, bis ein neuer Bräutigam sich zeigt. Bemerkens

werth sind die sonderbaren Geschenke, welche der Bräutigam

seiner Braut macht. Er schenkt ihr sette weiße „Würmer",
welche im Frühjahr an den Renthieren zu sinden sind, wie
man bei uns Konsekt überreicht.
Die Tschuktschen verehren die Sonne; si

e beten niemals
und ersüllen keinerlei Religionsgebräuche. Die Körper

ihrer Todten verbrennen si
e oder si
e

bringen si
e an irgend

einen entsernten hügeligen Platz , damit si
e

hier eine Beute
der wilden Thiere, besonders der Wölse werden, vor welchen
die Tschuktschen eine besondere Achtung haben. Mitunter
wird die Leiche verbrannt, wenn dies der Wunsch des Ster
benden gewesen war. Die Tschuktschen wünschen nicht na

türlichen Todes zu sterben, weil si
e

diesen Tod sür schimps

lich halten. Greise, welche des Lebens überdrüssig sind und

welche ihrer Familie keine Last sein wollen; junge Leute,

welche einem zusälligen Leiden ausgesetzt sind, aber auch

völlig gesunde, welche ihre vor ihnen gestorbenen Verwand
ten sehen wollen, lassen sich tödten und man tödtet si

e

ohne Zögern! Das Tödten muß einer der nächsten Anver
wandten übernehmen, der Sohn, Bruder, Onkel oder Nesse,
oder in Ermangelung eines Anverwandten ein naher Freund
oder Bekannter. Wenn sich keiner dazu bereit sindet, so

sucht sich der Tschuktsche irgend einen Fremden, welchem er

eine bestimmte Belohnung verspricht. Ieder Tschuktsche hat
eine besondere Kleidung, welche zeitig sür den Fall eines srei
willigen Todes hergerichtet wird; die Kleidung unterscheidet

sich von der Alltagskleidung nur dadurch, daß si
e aus den

besten Renthiersellen genäht ist, und daß das Obergewand,

welches „Niryn" heißt, mit Wolsssell eingesaßt is
t und aus

dasselbe Fetzen von Wolsssell darausgenäht sind.
Vor dem Sterben is

t der Tschuktsche i
n der besten Ge

müthsversassung; er is
t

sröhlich und drückt seine Freude

jedem aus , der sich bei ihm verabschiedet. Die ihn Besu-

chenden bitten, ihre Verwandten und Freunde, welche er in
der bessern Grabeswelt tressen soll, zu grüßen. Der zum
Tode bestimmte Tag is

t ein Festtag sür die ganze Familie,

sür alle Verwandten, Freunde und Bekannten, alle ver

weilen vom srühen Morgen in der Nähe des Zeltes, woselbst
der Todeskandidat sich aushält. Er erwartet mit Ungeduld
im Zelte denjenigen, welcher ihn tödten soll, während Frauen
und Kinder gleichgültig außerhalb des Zeltes das Ende des

Familienvaters abwarten. Sobald der entscheidende Mo
ment eintritt, wird alles still in dem bisher lärmenden

Hausen. Der im Zelt besindliche Tschnktsche entledigt sich
seines Obergewandes und setzt sich auss Lager und drückt

sich mit seiner linken entblößten Seite dicht an die Wand

des Zeltes. Der Todesvollstrecker durchbohrt mittelst einer

Lanze die Wand und richtet die Spitze der Lanze aus das

Opser, welches dieselbe so sich ansügt, daß si
e die Rippen
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bogen trisst. Dann rust er mit lauter Stimme: akalpe-
KalsnKelmagäle! (d

.

h
. tödte schnell!) Der draußen

stehende Mann schlägt mit voller Krast der Hand aus das
Ende des hölzernen Lanzenstieles und die Lanze durchdringt,

quer die Brusthöhle, um aus der andern Seite blutig her

vorzukommen. Im Zelte ertönt nun ein durchdringender
Schrei; der außen Stehende zieht mit einem Ruck die Wasse

heraus. Der Tschuktsche is
t in Folge des hestigen Stoßes

mit dem Gesicht aus den Boden gesallen und die eintreten

den Verwandten sinden ihn bereits ohne Lebenszeichen.

Frau und Kinder sehen ruhig und leidenschastslos aus den

entseelten Leichnam ihres vor Kurzem noch lebenden Gatten

und Vaters, in welchem si
e

aus immer ihren einstigen Be

schützer verloren haben.
Man trägt die Leiche aus dem Zelt, bringt si

e mit den

Abzeichen der Iagd aus eine Narte und sührt si
e

einige

Werst weit aus einen hohen selsigen Berg. Zwei Renthiere
werden an die Rarte (Schlitten) gespannt, zwei andere wer

den hinterher gesührt; alle vier werden dann am Orte des

Begräbnisses getödtet. Die Leiche wird von allen begleitet,
die bei dem Tod zugegen waren; hatte der Verstorbene eine

Renthierherde, so wird auch diese nachgetriebeu. An Ort
und Stelle wird aus nicht zu großen Steinen eine länglich

viereckige, Arschin tiese Grube gemacht; man legt die

Leiche i
n die Grube, deckt zuerst ein Fell daraus, dann alle

Iagdgeräthschasten und zuletzt eine Narte. Daraus werden

vier Renthiere getödtet und so niedergelegt, daß an allen

vier Seiten des Grabes je ein Thier sich besindet. Damit

is
t die ganze Ceremonie beendigt, und sowohl die Leiche des

Menschen als die der vier erschlagenen Renthiere bleiben

den wilden Thieren zur Speise. Alle bei der Bestattung

Anwesenden bleiben bis zum Abend am Grabe; hatte der

Verstorbene eine Renthierherde hinterlassen, so nehmen die

Bekannten davon einige Thiere und richten sosort ein Mahl
an, welches mitunter bis Mitternacht dauert; an dem Mahl
betheiligen sich auch die nächsten Anverwandten des Verstorbe
nen. Dann verlassen alle das Grab, nur die Renthierherde
bleibt dort und wird während der drei solgenden Tage um das

Grab gesührt. Erst nach Ablaus der drei Tage wird die

Herde weitergetrieben. Verwandte und Bekannte besuchen

das Grab nicht weiter, zusällig vorüberziehende Tschuktschen
wersen jedoch einige Blätter Tabak aus dasselbe.

Nicht immer wird die Leiche so bestattet; si
e wird auch

bisweilen verbrannt. Dies geschieht aus besondern Wunsch
des Verstorbenen. Die Verbrennung der Leiche wird sern
vom jeweiligen Standplatz aus irgend einem Berg oder Fel

sen vorgenommen. Man spannt zwei Renthiere vor eine
Narte, legt den Todten daraus und überläßt die Renthiere

sich selbst, dort wo si
e

endlich stehen bleiben, sindet die Ver

brennung statt. Man breitet ein Renthiersell aus den Erd
boden, bettet den Todten daraus, stellt eine Anzahl Holzklötze
herum und legt trockenes Holz oben daraus. Dann wird
an den Füßen und an den Seiten das Feuer angemacht,

welches schnell das Holz und die Leiche verzehrt. Die Asche
wird zusammengekehrt und mit dem Reste des nicht ver

brannten Renthierselles zugedeckt. Den Schlitten und die

Iagdgeräthe läßt man neben dem Aschenhügel stehen. Vor

her werden die Zugthiere getödtet, aber nicht verbrannt, son
dern den wilden Thieren zum Fraß überlassen. Auch nach
Beendigung der Verbrennung vereinigt ein Mahl die Be
kannten und Verwandten, wozu einige Thiere der Herde
geschlachtet werden. Im Lause der solgenden drei Iahre
wird alljährlich einmal ein Gedenkmahl hergerichtet, zu wel

chem Freunde und Bekannte zusammenkommen; si
e

bringen

das Geweih eines Renthierweibchens mit und legen dasselbe

aus das Grab nieder.
Die Tschuktschen sind außerordentlich abergläubisch.

Sobald si
e von einem Standort zum andern ziehen wollen,

so nehmen si
e

zu Zaubereien und Prophezeiungen ihre Zu
flucht. Das Prophezeien übernimmt entweder ein Glied
der Familie oder bei Reichen ein Glied der Dienerschast:
man beobachtet das Geräusch des brennenden Holzes und die

Richtung, in welcher die Funken fliegen. Auch beim Ver

brennen der Leiche achtet man aus den Rauch, welcher vom

Scheiterhausen aussteigt; steigt er senkrecht i
n die Höhe, so

heißt es , die Seele des Todten zieht zur Sonne ; senkt sich
der Rauch zur Erde nieder, wie es eben häusig der Fall ist,

so bleibt die Seele aus der Erde und wandelt i
n irgend ein

Hausthier, Pserd, Renthier oder Hund. Es wird das als

Strase angesehen dasür, daß der Verstorbene bei Lebzeiten
die Thiere quälte und beleidigte.

Die chinesische Auswanderung seit 1875.
Von Pros. F
.

Ratzel.

Xl.

Nordamerika. Polynesien. Asrika. Rückblick.

Nordamerika. Aus das in Bd. XXXVII, S. 231
dieser Zeitschrist bereits in mehr betrachtender Art von
anderer Seite behandelte politisch -wirtschastliche Problem
der chinesischen Einwanderung in Nordamerika und spe-
eiell Kalisornien erlaube ic

h mir noch einmal zurückzukom
men. Unsere Darstellung, welche einen vollständigen Ueber-
blick dieser Frage anstrebt, würde unvollständig bleiben

ohne die auch nur flüchtige und rein thatsächliche Ueber-

sicht der Erscheinungen, die aus diesem hochwichtigen Kultur-
gebiete in der Richtung der Chineseusrage zu Tage getre
ten sind. Man kann die ernsthaste Auswersung der Chi
nesensrage in Kalisornien aus den Rückschlag zurücksühren,

welchen die Krisis der Iahre nach 1873 in Handel und

Wandel des jungen etwas zu stürmisch vorwärtsstrebenden
Staates hervorries. Da unter ihr die Lohnarbeiter mit
am meisten litten, war es natürlich, daß man die um die

Hälste des dort üblichen Lohnes arbeitenden Chinesen,

welche unglücklicherweise gerade i
n

diesen schlimmen Iahren
massenhaster als je zuvor zuströmten, sür die Erniedrigung
der Löhne verantwortlich machte, unter welcher die verwöhnte

weiße Arbeiterbevölkerung so empsindlich litt. Rasch ent

wickelte sich eine starke Abneigung gegen die „Mongolen",

welche wie überall an den nicht durchaus ersreulichen, sür

europäische Begrisse und Sinne sogar ost unerträglichen
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Eigentümlichkeiten derselben Nahrung genug sand. Nach
dem die weiße Bevölkerung und die Lokalbehörden in Kali

sornien bereits mehrmals Gelegenheit genommen hatten, ihrem
Widerwillen gegen den gelben Mann thätlichen Ausdruck

zu geben und der Rus nach Schutz gegen die „mongolische

Üeberschwemmung" zu einem beständig und energisch wieder

kehrenden Artikel in allen politischen Kundgebungen der

Kalisornier geworden war, sah sich die Bundesregierung
1876 genöthigt, eine Kommission niederzusetzen, die in

San Franeiseo selbst die Frage studirte und im Iahre 1877
einen dicken Band über dieselbe verössentlichte. Die prak

tische Folgerung aus den unzähligen Thatsachen und Mei

nungsäußerungen , welche hier zusammengestellt sind , geht

daraus hinaus, daß der Handelsvertrag der Vereinigten
Staaten mit China in einer Richtung geändert werden

sollte, welche den ersteren sreie Hand gebe, um die Ein
wanderung der Chinesen erschweren oder verbieten zu kön

nen. Die Möglichkeit einer raschern Entwickelung der

Hilssquellen der paeisischen Staaten durch die Mitarbeit
der Chinesen wird zugegeben, aber diese Beschleunigung

sühre zu einer täuschenden Blüthe, da das gesunde Gedeihen
der Gesellschast aus hinreichenden Löhnen beruhe, welche Fami
lienleben und Kindererziehung ermögliche. Die Chinesen
in Kalisornien seien samilienlos, daher se

i

der Reichthum,

den ihre Arbeit erzeuge, ungesund und unsolid. Endlich
wird die „China Town" von San Franeiseo als eine

össentliche Schädlichkeit bezeichnet. Man durste sich nach
diesem Berichte eines regierungsseitigen Eingreisens in

die Entwickelung dieser Frage versehen, und in der That
wurden schon seit 1876 Besprechungen darüber zwischen
den beiderseitigen Regierungen gepflogen. China verhielt

sich ablehnend, als am 28. Iuni 1876 der Gesandte der
Vereinigten Staaten die Frage auswars, ob sich nicht die

Einrichtung eines chinesischen Konsulates i
n San Fran

eiseo zur Ebenung der Schwierigkeiten empsehle, welche
der starke Zusluß der Chinesen nach Kalisornien hervor

ruse. Aber wenige Monate später waren jene i
n der Lage,

sich über Mißhandlung zu beklagen, denen ihre Untertha-
nen bei der Landung in San Franeiseo ausgesetzt waren.

Schon 1875 waren in Chieo Mordthaten gegen Chinesen
vorgesallen und 1877 entstanden i

n San Franeiseo, Chieo,
Rockliit nnd anderen Orten Unruhen gegen dieselben. Als
im Sommer 1877 der bekannte Sklavensreund Senator

Morton nach Kalisornien kam, stellte ihm eine chinesische
Deputation die Lage der Chinesen in diesem Staate als

vollständig recht- und schutzlos vor, und i
n einer Beschwerde-

schrist der „Sechs Gesellschasten" vom 3«. November 1877

wurde gesagt, daß unter 50 Fällen von Gewaltthätigkeit

gegen die Chinesen nicht einer zur Ahndung komme. Im
Deeember 1877 entschied der Attorney- General der Ver

einigten Staaten, daß die Bundesregierung die Chinesen

in Kalisornien nicht eher schützen könne, als bis dieser
Staat si

e darum angehe. Als aber am 18. Ianuar 1878
ein bewassneter organisirter Pöbelhause einen Angriss aus
neuankommende Chinesen machte, erhielten diese den wirk

samen Schutz der Bundes- wie der Staatsbehörden. Ein

Iahr später kam die Sache an den Kongreß. Am 9
. Ia

nuar 1879 wurde ein Gesetzentwurs in Kongreß und Se
nat eingebracht , welcher bei strenger Strase verbot , mehr
als 10 Chinesen aus einmal nach den Vereinigten Staa
ten zu bringen. Am 28. desselben Monats ging der Ent

wurs durch den Kongreß , wurde am 22. Februar sammt
den Zusätzen des Senats von beiden Häusern angenom
men, aber bereits am 1«. März vom Präsidenten in eineM

Vetobotschast abgelehnt , welche hervorhob , daß einseitige

Gesetzesänderungen nicht die klaren Bestimmungen der

zwischen den Vereinigten Staaten und China bestehenden
Verträge abändern könnten, daß aber wohl mit der Zeit
solche Abänderungen getrossen werden könnten, welche geeig
net wären, die Vereinigten Staaten vor einer allzu starken
Zusuhr chinesischer Arbeiter zu schützen. Iedensalls ver-
diene die Lage an der paeisischen Küste die Ausmerksamkeit

sowohl der Regierung als des Kongresses in vollem Maße.
Mit dieser klugen und vorsichtigen Haltung war aber den
Demagogen von San Franeiseo nicht gedient, welche kurz
nach dieser Vetobotschast ihre revidirte Versassung durch
setzten, welche unter Mißachtung der Staatsverträge allen

Gesellschasten verbot, Chinesen zu beschästigen, welche den

Chinesen die Arbeit an össentliehen Unternehmungen unter

sagte, die Gemeinden ermächtigte, Chinesen von ihren Ge

markungen sern zu halten oder über dieselben hinauszu
schassen, welche die chinesische Einwanderung einsach unter

sagte, alle Kuliverträge aushob und den Chinesen sür
immer politisch unsähig erklärte. Als diese Versassung
mit dem Iahre 1880 ins Leben getreten war, votirte schon-
am 19. Februar die Gesetzgebung von Kalisornien mit 73

gegen 2 Stimmen ein Gesetz, welches den Körperschasten
jeder Art die Anstellung chinesischer Arbeiter untersagte,
und der Governor bestätigte dasselbe unverzüglich. Da
„sreiwillige Arbeiter -Kommittees" die Arbeitgeber zu Ent
lassung ihrer Chinesen zu drängen suchten und Unruhen

besürchtet wurden, bildeten die Bürger von San Franeiseo
ein „?rote«tive Ooinmittee", und der Hauptagitator Kear-
ney wurde (März 1880) wegen des Gebrauches von

„inoenäiar^ läuKrmZe" vor Gericht gestellt. Kurz dar

aus verwars der Oberste Gerichtshos in einem Klagesall

jenes Gesetz als versassungswidrig. Auch der geplanten

„Ausräucherung" der Chinatown von San Franeiseo
konnte vorgebeugt werden. Die Bundesregierung ihrer
seits trug das Beste zur Beschwichtigung der Ausregung

bei, als si
e am 31. März 1880 zugleich mit der Ernen

nung eines neuen Gesandten sür China diejenige zweier
Kommissäre verössentlichte, die mit China über einen -neuen

Handelsvertrag verhandeln sollten. Am 9. April wurde
dem Kongreß ein Bericht des Staatssekretärs Evart vor

gelegt, welcher mittheilte, daß der Gesandte der Vereinigten
Staaten in China angewiesen sei, sich mit der dortigen Re

gierung über Maßregeln zur Beschränkung der Auswande

rung nach den Vereinigten Staaten zu benehmen, und daß

seine diesbezüglichen Erössnungen in Peking entgegenkom
mend ausgenommen worden seien. Im August kamen die
Kommissäre in Tahise an und am 17. November unter

zeichneten si
e mit den chinesischen Behörden in Peking einen

neuen Handels- und Auswanderungsvertrag, welcher den

Bereinigten Staaten Vollmacht gegen das Ueberhandneh-
men der Einwanderung chinesischer Arbeiter einräumt.

Der Kommissär Treseott kehrte Ansangs 1881 mit den neuen

Verträgen nach Amerika zurück, welche am 1«. Ianuar
dem Senat vorgelegt wurden. Folgendes is

t der wesent

liche Inhalt derselben: Ein Auswanderungsvertrag giebt
den Vereinigten Staaten das Recht, die chinesische Zuwan
derung, wenn nöthig, zu beschränken, aber nicht si

e

zu ver

bieten. Auch soll dieses nur aus Arbeiter, nicht aus ande-

ren Ständen angehörige Chinesen sich beziehen. Im Uebri-
gen sollen Chinesen in den Vereinigten Staaten gleich den

Angehörigen meistbegünstigter Nationen behandelt und aus

si
e

bezügliche Gesetze und dergleichen der chinesischen Regie

rung mitgetheilt werden. Der Handelsvertrag verbietet
die Opiumeinsuhr und den Opiumhandel in China und

den Vereinigten Staaten, setzt sest, daß Schisse und Waa-
ren der letzteren in chinesischen Häsen nicht mit höheren
Gebühren, Zöllen u. s. s. zu belasten seien als die einhei
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mischen. Streitigkeiten zwischen Angehörigen der beiden

Mächte in China sollen jeweils von einem der Nationali

tät des Beklagten angehörigen Richter abgeurtheilt werden.

Trotz eines Protestes des Staatssenators von Kalisornien
wurde schon bald nach ihrer Vorlage ein günstiger Bericht
über die neuen Verträge vom Foreign Committee des Se
nates der Vereinigten Staaten erstattet, und es is

t

nicht

mehr zweiselhast, daß si
e

noch vor Ablaus der sür ihre Ra

tisikation sestgesetzten Iahressrist Gesetzeskrast erlangt haben
werden. Einstweilen hat nach einem starken Rückgang, den

die chinesische Einwanderung 1879 gezeigt hatte (in den

14 Monaten, welche mit Teeember 1879 enden, waren

nur 5699 Chinesen in San Franeiseo angelangt, während
10 947 diesen Hasen verlassen hatten), wieder ein stärkerer

Zustrom eingesetzt und wurden allein im letztverslosseuen
Mai eirea 1500 chinesische Einwanderer gezählt. Indessen

is
t

ihre Zahl, Kalisornien und Oregon ausgenommen, doch

noch immer gering. Der Census von 1880 giebt den Chi

nesen in den Vereinigten Staaten eine viel kleinere Zahl,
als man nach den übertreibenden Schätzungen dieser letzten

Iahre erwarten konnte. Er giebt als Gesammtzahl105 717
(0,27 Proe.) der Gesammtbevölkerung, wovon die weitaus

größte Zahl mit 75 122 aus Kalisornien, 9515 aus Ore
gon, 5423 aus Nevada, 3378 aus Idaho, 3237 aus
Washington Territorium entsallen. In den Oststaaten
sind die Zahlen so gering, daß si

e im Vergleich zu den

übrigen sremden Elementen der Bevölkerung geradezu ver--

schwinden. New York weist 942, Massachusetts 256, Illi
nois 214 aus. Das stärkste Wachsthum in den letzten
10 Iahren zeigt Oregon mit 186 und Nevada mit 72 Proe.
Aber außer Kalisornien zeigen alle die chinesenreichsten
Staaten beziehungsweise Territorien noch immer so geringe

Zahlen, daß die Anti-Chinesen-Bewegung in ihnen ganz

außer Berhältniß zu dem angeblich unerträglichen Mißver-
hältniß der „gelben Ueberfluthung" steht.

Hier noch einige Daten zur Illustration der Anti - Chi
nesen-Bewegung in Nordamerika. Bis zu welcher Höhe der

Chinesenhaß bis zum Abschluß des Einwanderungsvertrages

endlich gediehen war, zeigt nichts besser als jene skandalöse
Verleumdung, welche sich ein dunkeler Winkelschreiber in

höherm Parteiauslrag gegen den Präsidentsschastskandidaten
Garsield erlauben konnte, indem er einen angeblich von diesem
ausgehenden Bries verössentlichte, welcher sich sür die Ein
sührung der Chinesenarbeit auch in die östlichen Fabrik-
distrikte mindestens sür so lange aussprach, als die Arbeit

geber in Gesahr ständen, von den Arbeiter - Vereinigungen

beherrscht zu werden. Bald genug wurde dieses Machwerk
als gesälscht nachgewiesen, und sein Versertiger, natürlich
nicht seine geistigen Urheber, gerichtlich bestrast. Es is

t

aber kaum zweiselhast, daß seiner Wirkung aus die Wähler
hauptsächlich der Verlust Kalisorniens, Nevadas und viel

leicht selbst New Ierseys sür den republikanischen Kandida
ten zuzuschreiben war. Ein anderes Zeugniß dieses Hasses
legen die Unruhen des Sommers 1880 in Denver (Colorado)
ab, bei welchen alle chinesischen Kaufläden und Wohnungen
ausgeraubt, zum Theil zerstört und mehrere Chinesen schwer
verwundet wurden, und bei welchen sich der raeeustolze weiße

Pöbel in seiner ganzen mehr als mongolischen Rohheit pro-

stituirte.

Während im Westen die Anti-Chinesen-Ausregung unter
den allerhestigsten Symptomen um sich griss, suhr die chine
sische Arbeit sort, im Osten und im Innern ihren Weg zu

machen, ohne darum zu einer beträchtlichen Einwanderung

zu sühren. Vorzüglich in Massachusetts und den übrigen
neuengländischen Industriestaaten gewann sich die chinesische
Arbeit immer mehr Anerkennung. In New ?)ork zählte

man 1879 300 chinesische Waschanstalten, 50 Spezerei-
und 20 Tabaksläden, in Brooklyn 50 Waschanstalten und

6 Tabaksläden, in Iersey City 3 Fabriken mit chinesischer
Arbeit. In Hartsord, Conn., werden 100 bis 150 chinesische
Knaben von chinesischen und amerikanischen Lehrern aus

Kosten der chinesischen Regierung unterrichtet. In New
?)ork is

t eine eigene Missionsanstalt sür Chinesen gegründet
worden, an deren Spitze ein christlicher Chinese steht. Im
Innern is

t

Chieago ein Mittelpunkt der Chinesen. Bei
dem Strike der Schuhmacher 1879 hatte man hier die

Einwanderung von 1500 chinesischen Schuharbeitern in

Aussicht genommen, doch kam dieser Plan nur stückweise
zur Aussührung. Selbst im Süden , wo der Ueberfluß an

Negern selbst nach dem Exodus von 1879/80 noch immer b
e

trächtlich ist, wurde o
st die Frage erörtert, ob nicht sür die

Arbeit in den Reis- und Baumwollenseldern die Gelben

den Schwarzen vorzuziehen seien. Man hielt eigene Ver
sammlungen in Georgia und Alabama, wo diese Frage b

e

sprochen wurde, aber dieselbe is
t bei der Ueberzahl der aus

Lohnarbeit hingewieseneu, wenn auch nicht gern arbeitenden

Neger, und der leider noch immer nicht geringen Zahl armer

Weißer hier ebensowenig von praktischer Bedeutung wie i
n

dem volkreichen Indien, wo dieselbe in den letzten Iahren
wegen der Ungenügendheit der einheimischen Arbeitskräste

hinsichtlich der Körperkrast und Geschicklichkeit mehrsach in

der anglo-indischen Presse ausgeworsen ward.

Von den Vereinigten Staaten aus griss die Anti-Chinesen-
Bewegung auch aus Britisch-Nordamerika über. Die Ge

setzgebung von Columbia machte 1878 ein Gesetz, welches
eine Kopssteuer von 40 Dollars aus die chinesischen Ein
wanderer legt. Der Oberste Gerichtshos der Kolonie stieß
schon nach einigen Monaten dieses Gesetz als versassungs
widrig um, aber es blieb ein starkes antichinesisches Gesühl,

welches 1880 zu einem neuen Versuche der Chinesenbesteue-
rung sührte ; diesem widersetzten sich aber diesesmal die Chi

nesen selbst, welche im Mai d
. I. sich um 500 neueinge-

sührte Eisenbahnarbeiter verstärkt hatten, und erregten einen

kleinen Auflaus, in welchem die Steuerbeamten übel weg

kamen. Auch in diesem Falle scheinen die Gerichte zu
Gunsten der Chinesen entschieden zu haben. Die Zuwan
derung nach dieser ohnehin so menschenarmen Kolonie soll

stark ab-, die Auswanderung zugenonkmen haben. Selbst
aus Ottawa, wo kaum 100 Chinesen zu sinden, wurde 1879
von einem „^ntioKiuese keeling" berichtet.

5

Polynesien. In Polynesien sind bis jetzt nur die
Hawaiischen Inseln in größerm Maßstabe Zielpunkt der

chinesischen Auswanderung geworden. Durch ihre Lage an
den größten paeisischen Verkehrswegen und durch die

Schwäche und den Rückgang ihrer Eingeborenen schienen si
e

einer günstigen Entwickelung derselben die beste Aussicht zu
bieten und haben denn in der That solcheMengen derselben
angezogen, daß seit einigen Iahren schärser als irgendwo
die Frage hier sich stellte, ob si

e

nicht als össentliche Schäd
lichkeit zu betrachten und gänzlich auszuschließen seien. Die

ersten Chinesen hatten sich hier um 1840 niedergelassen und
waren 1879 aus über 7000 angewachsen. In dieser Zeit
hatten si

e eine weit über das Wirtschastliche hinausrei

chende Bedeutung gewonnen und vorahnend sagte ein eng

lischer Reisender damals: „Die Chinesen scheinen eine b
e

sondere Mission bei den zum Aussterben bestimmten Raeen

zu haben." Es is
t

hierunter die Mission des Todtengräbers
und des Erben zu verstehen. In der That hatten si

e

durch

Vermischung mit den Insulanerinnen bereits eine starke
Mischraee erzeugt und schienen sich durch die innige Ver

bindung mit der Inselbevölkerung gewissermaßen zum Ersatz
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dieser im Archipel auszubreiten. Uebrigens haben si
e

hier

verhältnismäßig mehr Frauen bei sich als i
n irgend einem

andern von ihren Kolonialgebieten. Man zählte 1679
etwa 300 verheirathete Chinesinnen. Um so gesährlicher

erschienen si
e einem Theile der Eingeborenen und vor allem

den hier ansässigen Europäern, und die Chinesensrage zögerte

auch hier nicht brennend zu werden. Aus Hawaii gelang
ten schon 1878 Berichte über Mißhandlung chinesischer
Einwanderer an die Kolonialregierung von Hongkong, schei-
nen sich indessen nicht als genügend begründet erwiesen zu
haben, um eine weitere Versolgung der Sache zu rechtserti
gen. Aber im Lause des Iahres 1880 spitzte sich die Frage
der chinesischen Einwanderung auch hier zu einer Schärse
zu, welche bedenkliche Konflikte hervorries. Es handelte sich
um die Unterstützung einer besondern Dampserlinie zwischen
Honolulu und einigen chinesischen Häsen , deren Hauptaus
gabe es natürlich gewesen sein würde, chinesische Auswan
derer von diesen nach jenen zu bringen. Dieser Plan tras
zusammen mit der Ankunst des ersten chinesischen Dampsers,
des Ho Tschung in Honolulu, welcher 450 Auswanderer
landete und dann noch nach San Franeiseo ging. Eine
ausgeregte Stimmung unter den Gliedern der „Anti-Chinesen-
Partei" wurde dadurch hervorgerusen. Ein Spanier Mo-
reno, der nach Honolulu gekommen war, um sür nicht näher
bekannte Interessen diesen Plan zu sördern, wußte sich das

Vertrauen des Königs Kalakaua zu erwerben, trat an die

Spitze einer Prochinesenpartei und bewog den König zwei
Ministerien auszulösen, welche die antichinesische Stimmung
der allerdings großentheils europäischen beziehungsweise

amerikanischen Gesetzgebung vertraten. Moreuo bildete dar

aus ein Ministerium seiner Farbe, das aber nach nur süns
tägigem Bestande vor den entschiedenen Feindseligkeit der Wei

ßen nnd eines Theiles der Eingeborenen die Segel streichen
mußte. Dieser Exminister kam im Deeember 1880 nach
Washington, um über die Parteinahme des nordamerikani

schen Konsuls gegen ihn und den König (!) Beschwerde zu
sühren, wurde aber nicht gehört und is

t

seitdem von der

Bildsläche verschwunden. In Honolulu aber hat die Ein
wanderung sortgedauert und hatte die Zahl der Chinesen
aus diesen Inseln Ansangs dieses Iahres aus mehr als
10 000 gebracht. Nur wenige zerstreuten sich von hier nach
anderen Theilen Polynesiens. Aus den Gesellschastsinseln,

wohin man si
e

srüher gezogen hatte, waren si
e 1879 aus

409 Köpse herabgesunken. Vereinzelt kommen si
e

aus den

Tonga- und Samoa-Inseln, den Marshall-Inseln und Kan-
lineu, ja mehr oder weniger wohl aus allen vor, die irgend

welchen Handel und Verkehr haben. Der Versuch des Gou
verneurs von Neukaledonien, si

e in größerer Zahl einzusüh
ren, stieß aus hestigen Widerstand Seitens der Weißen und

scheint ausgegeben.

In Asrika erhoben sich wiederholt Stimmen, um die
Einsuhr von Chinesen zunächst nach dem Kapland und Na

tal zu empsehlen, welche beide an chronischem Arbeitermangel
leiden, aber praktisch is

t man der Sache nicht näher getreten.

Die „Times o
s Natal" schrieb z.B. im Iuli 1879. „Ihre

Ankunst in Natal könnte nur wohlthätig wirken, und wenn

si
e nnter die richtige Leitung kämen, is
t es kaum zweiselhast,

daß si
e in deu Pslanzungen des Küstenlandes mindestens

ebenso werthvoll sein würden, wie die unter so großen Kosten
hier eingesührten indischen Kulis. Es giebt alles zusammen
genommen keinen schwerwiegenden Grund, warum si

e

nicht
bei uns beschästigt werden sollten." Aehnliche Stimmen

hat man schon srüher gehört. Aber einstweilen is
t der Be

zug indischer Kulis sür diesen Erdtheil das Leichtere und
Billigere. Vereinzelte Chinesen hat es im Kapland übri-

gens jederzeit gegeben. Wir sanden z. B. neulich sogar in

Thunberg's Reise (?) eine dahinzielende Angabe. Mit
ihrer o

st getadelten, aber immer weiter um sich greisenden

Verwendung als Dienstboten aus den großen Oeeandampsern
werden si

e

auch östers hier, wie schon srüher in Calentta,
Bombay, Aden u. s. w. hängen bleiben. Unter den indi

schen Kulis aus Reunion und Mauritius sinden sich auch
Chinesen.

5

Blicken wir nun zuruck aus die Entwickelung, welche
diese merkwürdige Wanderung eines massenhasten, zähen,
kulturkrästigen Volks in diesen letzten süns oder sechs Iahren
genommen hat, so treten zwei Thatsachengruppen bedeutsam

hervor: Die Chinesen, theils nur als Auswanderer, theils
als Eroberer und Kolonisten — beide Eigenschasten sind
durch Natur und Geschichte innigst i

n

ihnen vereinigt
— ,

haben sich überall noch sester gesetzt oder weiter ausgebreitet,
wo si

e

aus ihrem sestländischen Verbreitungsgebiete oder in

nächster Nähe desselben Vorstöße gemacht haben. Sie haben
sich i

n der Mandschurei und Mongolei weiter geschoben,

haben ihren alten eentralasiatischen Besitz sast ganz wieder

gewonnen, in Ostturkestan mit den Wassen, in Kuldscha
durch Zähigkeit im diplomatischen Krieg. In Tibet sitzen

si
e

so sest wie je, i
n Iünnan haben si
e die letzten Spuren

des Panthay-Reiches ausgetilgt, in Formosa haben si
e

nach
Abwersung der japanischen Ansprüche ihre Herrschast aus

gedehnt und die Liukiu - Frage , welche zu Iapans Gunsten
entschieden zu sein schien, is

t in den letzten Monaten wieder

ausgenommen worden; es is
t

noch sehr zweiselhast, wer am

letzten Ende hier den Ersolg haben wird. Iedensalls war
es ein Triumph der chinesischen Kolonialpolitik, daß diese
Inseln sast gänzlich chinesisirt waren, als die Iapanesen si

e

ihrem Reiche so kurzer Hand vor zwei Iahren ansügten.
Auch in Polynesien haben sich die Chinesen eine seste Stel
lung aus den hawaiischen Inseln gewonnen, wo heute über
10 000 ihres Volkes, ungezählt die Mischlinge, 44 000

Eingeborenen und 3000 Weißen gegenüberstehen. Endlich
hat ihre vereinzelte oder gruppenweise Zerstreuung über

Südasien, den ganzen Stillen Oeean von Neuseeland bis
Wladiwostok und Britisch-Columbia, ganz Nordamerika und
einen wichtigen Theil Süd- und Mittelamerikas nur zuge
nommen und ihre Vorposten sind bereits in Asrika und Europa

erschienen. Aus der anderen Seite aber sind si
e überall zu

rückgedrängt worden, wo si
e

sich i
n Massen in die Kolonial-

gebiete der Weißen eingeschoben hatten, so vor allem in
Kalisornien, Britisch - Amerika , Australien und Neuseeland.

Hier haben si
e

zwar meistens an Zahl zugenommen, aber
an Festigkeit der Fußsassung verloren. Das bedeutsamste
Ereigniß aus diesem Gebiete is

t das vertragsmäßig durch
die Bereinigten Staaten von China erworbene Recht, die

Zuwanderung der Chinesen nach ihrem Gebiete willkürlich

zu beschränken. Fast sicher is
t

es, daß England im Inter

esse Australiens, Neuseelands und Britisch-Nordamerikas in

nicht serner Zeit sich gezwungen sehen wird, diesem Beispiele

zu solgen, und wir werden dann die Ausschließung einer

Raee vom Wohngebiet einer andern als völkerrechtlich an

erkannte Besuguiß der sich sür besser haltenden von beiden

Seitens der in solchen Fragen maßgebendsten Kulturmächten
der Erde anerkannt sehen. Diese Aussicht trägt nicht wenig

dazu bei, der Entwickelung der chinesischen Auswanderung

in den nächsten Iahren ein erhöhtes Interesse zu verleihen.
Aber wir vermögen ihr trotz ihrer vertragsmäßigen Ver-

klausulirung noch nicht die Bedeutung eines ethnographisch

bedeutsamen Präeedenzsalles «onira Völkergemeinschast und

Raeeumischung zuzuerkennen.
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^
Manche Landstriche aus Iava sind wegen sehlender

Straßen, manche wegen allzu großer Höhe oder Wassermangels
noch nicht erschlossen; daneben aber giebt es auch solche, die

ihr Brachliegen dem Einslusse der Thierwelt verdanken. Der
Eingeborene sängt Iahr aus Iahr ein alles Gethier bis
zum winzigsten Fisch herab mit so ansdauernder Geduld,

daß diese Fangmethode bei dem Mangel aller Iagdgesetze

thatlächlich der Ausrottung gleichkommt. Bloß diejenigen
Thiere, wie z. B. Ratten und wilde Schweine, vor denen
der Iavane trotz seines ziemlich oberflächlichen Mohammeda
nismus den vorgeschriebenen Abscheu hegt, vermehren sich in
unangenehmer Weise. Ein Plantagenbesitzer sah sich geuöthigt,
40<X) Gulden sür die Vertilgung der Ratten auszulegen;

schließlich aber mußte ein sonst ganz gutes Stück Land völlig
ausgegeben werden, trotzdem die mit dem Fange jener Thiere
betrauten Chinesen alltäglich viele Hunderte von Ratten

schwänzen einlieserten. Noch lästiger sallen die wilden
Schweine, und gegen sie giebt es »ach alter Ersahrung bloß
ein Mittel die Missionäre, Gelingt es den letzteren einige
hundert Eingeborene zum Ehristenthum zu bekehren, so ver

schwinden mit dem religiösen Verbot des Schweine-Essens
auch die unbequemen Gäste, da die Malaien sich jetzt ebenso
eisrig aus den Schweinesang verlegen, wie sie den Thieren
srüher aus dem Wege gingen.

(H. Zöller, Rund um die Erde, II.)
— De Ujsalvy schreibt an die Pariser Anthropologische

Gesellschast: In Omsk giebt es eine sür Kirgisen errichtete
medieinische Schule, Die dort ausgebildeten jungen Leute
werden als Aerzte unter die einzelnen Stämme ihres Volkes
vertheilt. Das kirgisische Element gewinnt überhaupt seit
Kurzem in Sibirien eine große Bedeutung, Viele bisher
ganz von Kosaken bewohnte Dörser sind jetzt ausschließlich von
Kirgisen eingenommen, und es giebt genug Poststationen,
deren Vorsteher Kirgisen sind. Die Russen, die in solchen
Kirgisenorten leben, geben ihre Muttersprache aus und spre
chen unter sich Kirgisisch.
—
Nach zweijähriger Dauer is

t

im lausenden Sommer
die Reise zum Abschlusse gekommen, welche der Dr. Mon
tauo im Austrage des sranzösischen Unterrichtsministeriums
aus der ostasiatischen Inselwelt unternommen hatte,
und aus welcher er ansänglich von Dr. Rey begleitet war.
Am 19. Iuni 1879 langten die beiden Reisenden in Singapur
an und besuchten zunächst die Halbinsel Malakka, wo sie die
dem Aussterben nahen Stämme der Mantliras, Iakuns, Udais
und Kenabuis kennen lernten. Am 16, Iuli trasen si

e in

Manila ein und studirten die wilden Negritos in den Ber
gen von Mariveles, Orion und Samar, dann die Aetas und
Vieols der Provinz Alban, fleißig messend, photographirend,
Schädel sammelnd und mit dem Schleppnetze arbeitend. Am
16. Novemder landeten si

e

aus Sulu und besuchten trotz den
von den sanatischen Eingeborenen drohenden Gesahren den

dortigen Sultan in seiner neuen Residenz Maibun, begaben
sich dann nach der Bai von Sandakan im nördlichen Borneo,

Erdtheilen.
wo si

e in Elopnra, der Station der British North Borneo
Company, sreundliche Ausnahme sanden, und den bisher un
bekannten Stamm der Buli-Dupis, welcher sich in Körper
und Sprache von Malaien wie Sulus wesentlich unterscheidet,
untersuchten. Der sranzösische Kreuzer „LeKergueleu" sührte
sie von dort wieder nach Sulu zu einem einmonatlichen
Ausenthalte zurück, und am I1. April 188« langten si

e in

Davao im Südosten der Insel Mindanao an, wo sich ihrem
Forschungseiser nicht weniger als e

ls nach Charakter, Sitten
und Sprache verschiedene Stämme zum Studium darboten,

und ihnen von den spanischen Behörden, wie schon srüher,

jede mögliche Unterstützung zu Theil wurde. Nach zweimonat
lichem Verweilen dort mußte Dr. Rey in persönlichen An
gelegenheiten nach Frankreich zurückkehren, wo er zu Ansang

September eintras. Dr. Montano setzte nun seine Reisen
allein sort, bestieg den Vulkan Apo unweit Davao, dessen
Höhe er zu 3030 in bestimmte, durchwanderte die Osthälste
Mindanaos in ihrer ganzen Ausdehnung von Süden nach
Norden, von Davao bis Butuan, und besuchte deu See Mai-
nit am Nordende der Insel, wobei er wichtige Daten sür
eine Karte derselben zusammenbrachte und astronomische Orts
bestimmungen aussührte. Ein Versuch, zur See längs der
Ostküste nach Davao zurückzukehren, scheiterte; zu Fuß unter

nahm er schließlich noch von Surigao an der Nordspitze der

Insel eine längere Wanderung in das Innere.
— Das „Athenäum" , welchem wir vor zwei Iahren

(„Globus" XXXVI, S. 77) die Nachricht von der gänzlichen
Einstellung der Vermessungsarbeiten aus Cypern ent
nahmen, bringt in Nro. 2805 vom 3«. Iuli d. I. solgeude
ersreuliche Mittheilung: „Lieutenant Kitchener von den
Ingenieuren, Direktor der Ausnahme von Cypern, hat ein

vollendetes Blatt der neuen Ein -Zoll -Karte der Insel mit

heim gebracht. Die Arbeit wurde zu Katasterzwecken im

Maßstabe von 4 Zoll aus die Mile ausgesührt und in Cy
pern selbst behuss der Verössentlichung aus eiu Viertel redu-

eirt. Man hofft, daß zu Beginn des nächsten Iahres ein

Theil der Karte zur Ausgabe sertig, und daß in der Mitte
des Iahres das Ganze vollendet sein wird. Die Kosten der

Ausnahme haben sich noch geringer herausgestellt, als bei der

von Galiläa, welche von demselben Ossizier im Iahre 1877

sür den ?al«stine Lxrzlorätion 5'uuä ausgesührt wurde und

die geringe Summe von 1 Ps, St. sür die (englische) Qua
dratmeile in Anspruch nahm."

Asrika.
— Aus Rom, 31. Iuli, wird telegraphisch gemeldet, daß

der Asrikareisende Matteueei und der Schiffslieutenant
Massari in Madeira eingetroffen sind, nachdem si

e ganz

Asrika von Aegypten bis zum Meerbusen von Guinea
durchzogen haben. Matteueei's letzter Bries war datirt
„in Sicht von Abeschr, der Hauptstadt von Wadai, 25. Ok
tober 1880"; damals hoffte er über Tripoli oder Beughazi
nach Europa zurückzukehren. (Vergl. über diese ersolgreiche
Expedition „Globus" XXXVII, S. 223; XXXVIII, S. 94.
192, 319; XXXIX, S. 16, 287.)
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VII.

, Lortet hatte beschlossen, ehe er Tyrus verließ, die in archäo
logischer und anthropologischer Hinsicht so interessante Um

gegend gründlich kennen zu lernen, und verlegte deshalb seine

Zelte in die Berge unweit des Dorses Hanawe, welches
«twa 10 Kin sudöstlich der Stadt unweit des nach Tibnin süh
renden Weges 245 in hoch liegt und 400 Einwohner zählt.
Aus der andern Seite des Weges (östlich davon) liegt ein Hügel
mit Mauerresten, welche Renan sür die einer phönikischeu

Festung hält ; dort wurden zwischen Feigen- nnd Oelbäumen

die Zelte ausgeschlagen. Man genoß von dort eine umsassende
Aussicht und athmete mit vollen Lungen die kühlere reinere

Lust der Höhen. Die Einwohner des Dorses, lauter Metualis,

die sür wild galten, zeigten sich ganz zahm und der Sohn
des Scheich bot sogar sür die zu unternehmenden Ausgra

bungen seine Dienste an. Nach wenigen Tagen waren si
e

die besten Freunde, zumal Lortet's ärztlicher Berus si
e

zu

häusigen Konsultationen veranlaßte. Doch waren si
e nur

nach langem Widerstreben dahin zu bringen, sich den Puls
sühlen zu lassen, scheuten sich davor, die dargebotenen Arz
neien als etwas Unreines direkt zu berühren, und ließen si

e

sich lieber i
n einen Zipsel des Gewandes schütten. Vor

herrschende Krankheiten sind intermittirendes Fieber und

Augenleiden, eine Folge der elenden und dumpsigen Hütten,

in denen die Leute leben. Da der Sohn des Scheichs, ein

schöner stattlicher Mensch mit sehr sansten blauen Augen,
den Reisenden zu seiner an tuberkuloser Meningitis erkrank

ten Tochter holte, hatte dieser Gelegenheit, das Innere einer

Wohnung zu sehen; alle Räume sind gewölbt, mit Kalk

G1obu» x1.. Nr. l«.

geweißt und sehr reinlich, erhalten aber Licht und Lust nur

durch die Thür. Der Fußboden besteht aus gestampster
Erde; in einer Ecke, des Hauptzimmers steht ein sehr ein

sacher Herd aus Thon, aus welchem die Speisen mit Holz
kohlen gekocht werden. An der einen Wand besindet sich
ein nur wenige Zoll hoher, mit Matten bedeckter Diwan,
der Ehrensitz sür den Hausherrn und ausgezeichnete Gäste;

aus demselben lag die kleine Kranke , bei welcher Menschen-
hilse leider vergeblich war. Am solgenden Morgen war das
Kind todt. Als Lortet hinzukam, sand er die Mutter, ein
junges und sehr schönes Weib, ohne Schleier. Ihre ganze
Kleidung war blau; Stirn, Lippen, Handrücken undVorder-
arm waren mit Indigo zierlich tatuirt, Nägel und slache
Hand mit Henna gelb gesärbt. Unbeweglich und ohne

Thränen saß die Arme neben der Wiege.
Einige Tage später besuchte Lortet den Scheich, einen

prächtigen Greis mit langem, weißem Barte, der ganz in

Weiß gekleidet war und aus dem Kopse eine reiche goldgelb

seidene Kessije trug. Er empsing den Fremden in einem
weiten Saale, längs dessen Wänden an dreißig junge Leute
von 15 bis 16 Iahren saßen, welche er in den Lehren se

i

ner Religion unterrichtete. Sie hatten aus den Knien große
Korane liegen, darunter einige Manuskripte von großer

Schönheit. Der Greis ließ den Fremden neben sich aus
dem Teppich Platz nehmen, entschuldigte sich aber, daß er

ihm keinen Kassee anbot, weil ihm sein Glauben verbiete,
mit Fremden zusammen Nahrung zu sich zu nehmen. Lortet

benutzte diese Gelegenheit, über die Metualis Nachrichten
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Der Tragoman Melhem iMaronit) und Metualis von Hanawe. (Nach Photographien,)
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einzuziehen; als aber der Alte merkte, daß der Dragoman

manche seiner Aeußerungen entstellt wiedergab, griss er zu

Dintensaß und Feder und schrieb ihm mit schönen, sesten

Buchstaben einiges über die Geschichte und den Ursprung

seines Volkes aus. Von Interesse is
t darin die Ansicht, daß

der schiitische Ritus der Metualis durch Abi Zarr, einen
Freund Ali's, zur Zeit des dritten Chalisen Osman ibn-
Assan in Syrien, und zwar i

n dem bereits erwähnten Sara-

send (Sarepta), unter den dortigen Eingeborenen begründet
worden sei, während doch Renan z. B. glaubt, daß si

e aus

einem Gebiete zugewandert seien, welches unter persischem

Einflusse stand. Vielleicht gelingt es der Anthropologie,

diese Frage über die Herkunst der merkwürdigen Sekte zu
entscheiden. Von den Türken werden die Metualis lebhast
versolgt, und dagegen nutzt ihnen der Schutz der persischen

Konsuls, unter welchem si
e

stehen , nur sehr wenig. In
ihren Häusern sindet man viel Bilder — was der sunniti
schen Sitte direkt widerspricht — , z. B. das Porträt des
Schah, Seenen aus dem persischen Romane Iussus und Zu-
leika, aus dem Schahnameh n. s. w. Manche unter den
Metualis sehen sich auch als Nachkommen deportirter Perser
an. Unterricht is

t bei ihnen sehr verbreitet; in dem kleinen

Hanawe giebt es eine Volksschule sür die Knaben und außer
dem noch einen höhern Unterricht, den der Scheich ertheilt,
wtt- wir qeseheu W>c„, Dcr Typtti« der Einwohner von

Hanawe is
t

aussallend schön und intelligent; mit Erstaunen
bemerkte der Reisende eine ziemlich große Zahl blonder Kin
der, deren mit Henna-Absud röthlich-gelb gesärbte Haare
genau denselben Ton haben , wie die bei den meisten Terra-
eotteu von Tanagra und Kleinasien.

Behauene Felsen in Hanawe unweit Tyrns. (Nach einer Photographie.)

Hier wie überall im türkischen Reiche haben die unglück

lichen Bauern unter den drückendsten Steuern zu leiden, die

zuweilen mit empörender Grausamkeit eingetrieben werden.
Wäre die verrückte Habgier der Beamten nicht, welche die

besten Kräste des Landes zu Grunde richtet , so brächten es
die fleißigen und intelligenten Metualis gewiß bald zu Wohl
stand. So aber lebten die Leute von Hanawe in höchst
dürstigen Verhältnissen und waren deshalb sehr ersreut, als
Lortet in der Umgebung der Ruinen, in welchen er seine
Zelte ausgeschlagen hatte, Ausgrabungen veranstaltete.
Etwa dreißig Männer zogen einen breiten, tiesen Graben
am Fuße der Mauern, unweit von Felsen, i

n

welchen meh
rere Hypogäen angelegt waren. Allein nach mehrtägigem
Arbeiten hatte man nur Scherben von Geschirren und Glä
sern, Fragmente von bleiernen Sarkophagen und Schädel
gesunden. Daraus nahm man die zahlreichen Grabkaiumern

in den Hügeln südlich und südwestlich von Hanawe in An
griss und hatte das Glück, drei Sarkophage von Stein, meh
rere bleierne von sehr schöner Arbeit und interessante Grab-
lampen zu sindeu. Leider waren aber sast alle Gräber schon

in alter Zeit geössnet worden, so daß Lortet unter den zu

rückgelassenen Resten nur eine Nachlese zu halten vergönnt
war.

Eine höchst interessante Entdeckung machte er jedoch un-
weit Hanawe in den Thalrändern des tiesen und wilden
Wadi Akkab, welcher ein merkwürdiges Felsplateau durch
zieht. Der dasselbe bildende Kalkstein liegt sast überall
nackt zu Tage und is

t

durch die Atmosphärilien stark zersetzt.
Nirgends is

t ein Baum zu sehen und nur einige holzige

Pflanzen wie ?oterium spinosum und mehrere Salvia-
Arten werden gelegentlich von kleinen Herden schwarzer Zie
gen abgeweidet. Ueberall aber is

t der Fels zu Hypogäen
und Grabkammern ausgehöhlt und sinden sich jene viereckigen
oder runden Löcher mit Seitenrinnen, welche Renan als

Oelpresseu oder -Mühlen bezeichnet. Oelbäume mögen ja

einst hier gewachsen und erst unter der gräulichen Türken-

herrschast verschwunden sein
— aber wie soll man die aus

gedehnte Todtenstadt so weit ab von Tyrus erklären oder
jene Ruinen, welche aus die Existenz eines näher gelegenen
Ortes deuten? Ie mehr man sich Kana und Chorebe (öst
lich von Hanawe) nähert, um so wilder wird das Wadi
Akkab. An vielen Stellen sind die Felsen vertikal behauen,
und an den so hergestellten Wänden haben sich höchst merk

würdige Reste phönikischer Kunst erhalten, nämlich Reihen
kleiner Bildsäulen und Grabstelen, die in hervortretender
Rundung aus dem gewachsenen Kalkstein herausgearbeitet
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sind. Dieselben sind 0,8 bis 1 m hoch und haben ausgesprochen

archaistischen Charakter; nach unten lausen si
e

ost in einen

viereckigen Pilaster aus oder i
n ein weites, links geschlosse

nes, assyrisches Gewand. Die Augen sind on taee, die

Gesichter meist im Prosil dargestellt; an vorspringenden Fels-
ecken sieht man mehrere Köpse, die einen gewissen Charakter

zeigen. Unterhalb dieser sonderbaren Skulpturen ließ Lortet

nachgraben, ohne indeß irgend etwas zu sinden, was ihre
Bestimmung oder die Zeit ihrer Herstellung hätte ausklären
können. Dagegen machte er nnr weuW Meter davon ent

sernt eine andere Entdeckung. Am Fuße einer senkrecht

abgeschnittenen, etwa 4 m hohen Kalkwand lagen riesige

Blöcke, mehr als 3 in den Erdboden überragend, 6 m breit,

5 m lang, welche eine röthliche äußerst harte Masse bildeten,

welche den Hämmern sast unüberwindlichen Widerstand dar

boten. Es war ein Konglomerat oder richtiger eine Breeeie,

welche Tausende von gespaltenen Feuersteinen und zahlreiche

Reste von Knochen und Zähnen umschloß, und ebenso war

der Boden rings umher mit zahlreichen bearbeiteten Feuer-
steinsplittern bedeckt. Die Breeeie scheint ties in den Boden

hinein zu reichen und tritt einige Meter weiter abwärts

wieder an die Obersläche. Die Feuersteine sind von schwar

zer und gelber Farbe und sehr schönem Korn ; mitunter sind

si
e

durch Atmosphärilien ganz sreigelegt, aber es is
t

ganz

unmöglich, si
e aus dem si
e

einhüllenden Kitte herauszulösen,
da si

e

eher zerbrechen. Mit Mühe konnte Lortet einige
Zahnsplitter herausholen, welche möglicherweise den Arten

Nervus, Lapra oder Idex, L<juus und Los angehören.
Die Knochenreste dagegen waren völlig unbestimmbar.

Diese menschliche Niederlassung scheint aus uralten Zeiten

herzurühren; die Feuersteine zeigen eine sehr alterthümliche

Form, die sich von den am Nahrel-Kelb gesundenen bedeu
tend unterscheidet, und nnr eine sehr lange Folge von Iahr
hunderten hat diesen Küchenabsällen die Härte des kompak

testen Porphyrs verleihen können. Lortet glaubt, daß sich
jene Breeeie in einer Höhle gebildet hatte, deren Dach und

Wäude erst von den Phönikiern, den Versertigern jener rohen

Steinsiguren, weggeräumt sind, während die Breeeie selbst

ihnen zu sest war und verschont wurde. Nur so läßt es sich
erklären, daß si

e

sich i
n

diesen mächtigen Blöcken an den

steilen Flanken eines 50 in tiesen Thales sindet.
Ausgrabungen am Fuße der Skulpturen ergaben nichts

Theil eines bleiernen Sarkophages aus der Nekropole von Hanawe unweit Tyrus. (Nach einer Photographie.)

über ihre Entstehung; doch werden si
e

schwerlich von Men
schen des Steinzeitalters herrühren. Immerhin lassen sich
hier Spuren von drei verschiedenen Geschlechtern nachweisen :

erstlich die, von welchen jene Kücheuabsälle herrühren, dann

die ältesten Phönikier (Proto - Phönikier nennt si
e Lortet.

Vergl. dagegen Pros. Sayee im Athenäum 12. März 1881,
S. 365), die Versertiger der Skulpturen, und schließlich die
Phönikier der historischen Zeit, welche in allen umliegenden
Felsen die Grabkammern und Oelpressen aushöhlten.
Bemerkenswerth sind auch die gesundenen Sarkophage

aus Blei; alle haben Ornamente in Relies, die mit vielem

Geschmack entworsen sind. Manche zeigen den reinsten
griechischen Styl, während die Verzierungen anderer bei
nahe aus der Zeit der Renaissanee und selbst Ludwig's XV.

herzurühren scheinen. Diese Funde bieten deshalb in ar

chäologischer und künstlerischer Beziehung ein wahres Pro
blem dar. Die meisten tragen aus den Seiten- und End

flächen sehr zierliche Bänder in Windungen und Rauten,

durchflochten von Guirlanden aus Weinblättern und -Trau
ben; ein anderes Mal sind es lange Flechten aus Lorbeer-
zweigen mit Blättern und Früchten. In der Mitte der
Rante stehen meist Gruppen von Amoretten und in den
Ecken schön gezeichnete Löwen, Stierköpse oder weibliche

Sphinxe vom reinsten ägyptischen Typus, welche Ampho
ren in den Tatzen halten , während die Mitte der ganzen
Fläche ost Medusenköpse mit schmerzlich bewegtem Ausdrucke

einnehmen. Diese Funde zeigen , wie bedeutend sich die

griechische Kunst i
n Syrien entwickelte, da selbst einsache

Bleiarbeiter in solch undankbarem Material so tressliche
Stücke zu entwersen und auszusühren verstanden.

Meist umschließt ein Steinsarkophag diese Bleisärge;
mitunter aber stehen si

e unmittelbar in dem Felsengrabe;
daneben sinden sich gewöhnlich prachtvolle Glassachen von

zierlichster Form und mit jener irisirenden Färbung, welche
man heute vergeblich nachzuahmen versucht: Amphoren mit

Reliesverzierungen , charakteristische Thränenfläschchen mit

sehr langem Halse, große leichte Teller, Urnen mit gesloch
tenen Henkeln , mit Glassädchen und Perlen ausgeschmückt,
wie die altvenetianischen Glassachen. In einem ältern
Grabe sanden sich irdene Lampen von sehr alterthümlicher
Form; der Bauch derselben besteht aus einem plattgedrück
ten Kopse mit großem Barte, der weit geössnete Mund
dient zum Eingießen des Oeles und der Docht geht durch
ein unter dem Kinn angebrachtes Loch. Daneben lag eine
kleine Astarte mit einem umgekehrten Korbe aus dem Ko
pse und ein roh gearbeiteter Herknles, der die Schlange
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erwürgt. In anderen Gräbern sinden sich Lampen mit
sehr langer Schnauze nnd solche in Muschelgestalt, wie si

e

noch heute i
n Tyrus in Gebrauch sind und i
n großen Meu-

gen aus den dortigen Bazars verkaust werden. Man stellt
si
e in den Wohnungen ans einen 60 cm hohen Fuß von

gedrechseltem Holze, der ganz deutlich antike Formen zeigt
und sehr orginell bemalt ist.
Von Hanawe ans bemerkte Lortet bei klarem Wetter

aus einem Gipsel über Ras - e
l - Abiad im Südwesten ein

ansehnliches Schloß aus der Krenzsahrerzeit , das er zu b
e

suchen beschloß. Von einem Meluali gesührt, ritt er über
die ziemlich gut angebauten Berge dorthin, wobei er aus

zahlreiche Trümmer von antiken Landhausern, Mühlen, Oel-

pressen, Cisternen und Gräbern stieß. Dann senkte sich der

schlechter werdende Psad i
n das Wadi Aslje hinab, sührte

durch ein Dickicht von Kermeseichen und stieg wieder ans

das Plateau, das hier etwa W0 m hoch war, hinaus.
Dort liegt zwischen Feldern nnd schönen Oelbäumen Ka-
la'at Medschdel, ein Dors von 4« bis 50 Häusern, dessen

Bewohner neugierig herbeigelausen kamen, die Fremden zu

betrachten. Nochmals war eine liese Schlucht mühselig zu
passiren, dann besand man sich wieder aus einer Hochebene

und erreichte das Ziel, Kela'at esch- Schema. Man
betritt das Schloß durch eine geschickt angelegte und leicht

zu vertheidigende Wallpsorte. In den Mauerthürmen, deren
sieben vorhanden sind, wohnen jetzt Bauern, die aber alle

aus den Feldern beschästigt waren, so daß nur Frauen und

Kinder neugierig aus den Breschen und Fenstern aus die

ungewohnten Besucher herabstarrten. Im Innern sind
manche Theile noch sehr gut erhalten ; eine zweite Mauer

umschließt dort die zum eigentlichen Wohnen bestimmten

Gebäniichkeiten des einstigen^nbekannten Schloßherrn. Im
Schloßhose, welcher heute Kühen nnd Ziegen zum Stalle

dient, zeichnen sich einige Thüren aus schwarzem und wei

ßem Marmor und zierliche Arkaden mit Spitzbogen aus.
Die Außenmauern sind bis zu einer gewissen Höhe abge

tragen worden und dabei alle Zinnen und Schießscharten

verschwunden. Prächtig is
t die Aussicht, die man oben

Hos des jiala'at esch- Schema, (Nach einer Photographie,)

(402 m) genießt: si
e

umsaßt die ganze Küste von Akka

(St. Iean d'Aere) und dem Karmel bis über Sidon hin
aus. Steigt man von da zum Meere hinab, so sindet
man im Eicheudickicht vor dem Schlosse noch zwei sorgsäl

ti
g erbaute Wachtthürme, welche den Weg von der Küste

her zu decken hatten, den man vom Schlosse aus wegen der

starken Böschung des Ras el- Abiad nicht übersehen kann.
Ueber die Geschichte dieser Bnrg is

t

nichts bekannt; die

sorgsältige Bauweise deutet aus das 12. Iahrhundert, doch
wird diese Annahme durch keine lateinische oder arabische
Inschrist bestätigt i)

. Manche Theile scheinen indessen viel

jüngern Ursprungs, so daß Renan den ganzen Ban erst in

das 16. Iahrhundert setzt.
Am 8. Mai brach Lortet srühzeitig aus und erreichte

zunächst aus schlechtem , steinigem Wege den großen , von

Christen und Metualis bewohnten Flecken Kana, wo sich
Reste von antiken und Sarazenen-Bauten sinden. Der
Ort liegt sehr malerisch in einer Höhe von 254 rn aus

i) Nach Soein-BSdeker S, 323 sind die dort besindlichen
arabischen Inschristen noch nicht bekannt.

einem mit Feigen- und Oelbäumen bepflanzten Hügel.
Dann senkt sich der Psad i

n ein tieses, gewundenes, wasser-
loses Thal, dessen Flanken mit Kermes- und Galläpsel-
Eichen (<juerous cooeikera) bedeckt sind, aus denen viel

sach der Rus der Schukkar - Rebhühner sich hören läßt.
Stellenweise wird die Schlucht so enge, daß ihr Boden

ganz von dem Wege eingenommen wird, so daß es großer
Vorsicht bedars, den zahlreichen Kameelen auszuweichen,

welche Holzkohlen von den Bergen herabschleppeu, die beim
Ras el- Abiad in große Barken geladen werden. Um diese
Iahreszeit haben die Kameele in Syrien alle ein höchst
sonderbares Aussehen; die Araber scheeren sie, um die

lange seste Wolle zu Teppichen , Zelttüchern und Filz zu
verarbeiten, und damit die nackten Thiere gegen den Stich
der Mücken und Fliegen geschützt sind, beschmieren si

e

si
e

über und über mit einer Mischung aus Theer und Olivenöl,

daß si
e

ganz schwarz aussehen und weithin einen abscheuli

chen Gestank verbreiten.

Um 1« Uhr erreichte Lortet eine Paßhöhe (583 m),
von wo ein weiter und sehr schöner Blick den Hermon und
deu vulkanischen Hauran umsaßte, und ganz in der Nähe
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inmitten eines weiten Kreises kahler Gipsel sich die impo

sante Festung von Tibnin (640m), das „Toron" der
Kreuzsahrer, zeigte. Vor derselben liegt aus einem Hügel
ein viereckiges kleines Fort mit vier runden Eckthürmen,
und zwischen diesem und dem Hauptwerke zieht sich ein

Thal hin, welches den Ort Tibnin und einen großen Psuhl,
der als Viehtränke dient, enthält. Das ziemlich elende
Dors wird von Christen bewohnt, die sich bitter über die

Unterdrückungen der Mohammedaner beklagen. Aus gro

ßen Steinplatten, welche eine gewaltige, sür Reiter passir-
bare Treppe bilden, gelangt man an ein schönes Thor,
über welchem zwei Löwen, anscheinend von arabischer Arbeit,

thronen. Thorflügel und Fallgatter sind längst rerschwun-

Mädchen aus dem Wadi Dschisch. iNach einer Photographie.)

den; aber drinnen sinden sich, wie in allen gleichzeitigen

Burgen, dunkle Reduits, Wendeltreppen, Kasematten u. s. w.

Der westliche Theil des Donjon war mit arabischen Bau
ten gekrönt und mit einem Garten voll großer Cypressen

umgeben worden; es war die Wohnung des Ali el Sughir,
des Hauptes einer reichen adligen Metualisamilie , gewesen.

Noch jetzt sinden sich einige schöne Zimmer darin, das

schönste mit einem großen , hoch oben an der Mauer ange
brachten, überhängenden Balkon, der eine entzückende Aus

sicht gewährt. Der wilde Dschezzar Pascha hat aus Furcht
vor dem Einslusse der mächtigen Familie der Sughir ihr
Herrenschloß verwüstet. Gebaut wurde es ursprünglich von

Hugo von St. Omer, dem Herrn von Tiberias, der von
dort aus Einsälle in das Gebiet von Tyrus unternahm.
Nach der Schlacht von Hattin eroberten es die Saraze-

nen, woraus sich die Sache umkehrte: nun beunruhigten
sie von dort aus die Christen in Tyrus. In den Iah
ren 1197 bis 1198 belagerten es die Franken, vermochten
es aber, unter einander uneinig, nicht einzunehmen und
mußten schimpflich abziehen. Später wurde Tibnin vom
Sultan el-Muazzam geschleist, und zu Ansang dieses Iahr
hunderts von Dschezzar Pascha, wie erwähnt, gänzlich zer
stört.
Weiter ging die Reise über Bint Dschebel, dessen

Bewohner viel Wein bauen, nach Iarun, einem kleinen
Dorse von 400 mohammedanischen und ebenso viel christ
lichen Einwohnern, welches aus einem vulkanischen Hügel
von 689 in Höhe liegt, der hier den Kalk durchbrochen hat.
Der Ort wird als Iereon schon im Buche Iosua erwähnt.
Air- der Thür der dortigen alten Moschee besindet sich eine
schöne griechische Inschrist, die mit einem zwei Fruchttrauben
tragenden Palmzweige geschmückt, aber leider zerbrochen und
nur zur Hälste lesbar ist. Beim Dorse liegt ein Teich und
um denselben herum Säulentrünimer und Kapitelle, und
nahe dabei aus einem Hügel sinden sich die Trümmer eines
Klosters, das urspünglich eine Synagoge gewesen ist. Viel
Reste von Mosaiken sind dort zerstreut, und am Fuße des
Hügels liegen Werkstücke und Sarkophage umher.
Weiterhin senkt sich der Psad in das Wadi Dschisch

hinab, welches ein srischer Bach durchströmt; mehrere Me
ter breit murmelt er zwischen blühenden Kressen und Münze
dahin, ein ungewohnter, herzersreuender Anblick in dem

sonst so trocknen Lande. An Bäumen sehlt es in dem
Thale sonst sast ganz; nur einige babylonische Weiden st

e

hen am User des Baches. Die Hänge des Thales aber

sind mit Getreideseldern und, wo deren Anlage nicht mög
lich ist, mit Weiden sür Kameele, Ziegen und kleinen Rin
dern (Uos KracK^«eros des Schweizer Paläontologen Rüti-
meyer) bedeckt. Während Lortet hier angenehme Rast
hielt, kam aus dem nahen Dorse etwa ein Dutzend junger
Mädchen, ihn und seine Frau zu besuchen. Manche dar
unter waren hübsch; ihre Augen waren schön, Gesicht und

Hände aber blau tatuirt. Sic waren lustig und zum La
chen ausgelegt und sangen eine schleppende Melodie, deren
Worte zu Ehren des Dragoman Melhem si

e
improvisirten.

Dann saßten si
e

sich an den Händen und singen an, lang
sam um denselben herum zu tanzen. Aber plötzlich ließ
sich von der Spitze eines Hügels eine scheltende Stimme
vernehmen, woraus si

e

insgesammt schäkernd nach dem

Dorse Kesr Birim davonliesen, das den Reisenden durch
einen Bergrücken bisher verborgen geblieben war. Die
Mädchen waren Christinnen und ließen sich willig photo-
graphiren.

Um 3 Uhr brach Lortet wieder aus, überkletterte meh
rere Höhenzüge, passirte das Dors e

l

-Dschisch und er

reichte eine ganz vulkanische Hochebene, in deren Mitte
eine tiese Depression sich besindet, der Krater eines ehema
ligen Vulkans, der heute von einem kleinen See milchigen
Wassers, dem Bietet el-Dschisch, eingenommen wird. Rings
um is

t der Boden mit großen Lava- und Basaltblöcken b
e

deckt, deren Ecken vollständig abgerundet sind, wie wenn

si
e

gerollt worden wären. Von den Höhen dahinter erblickt
man zum ersten Male durch einen tiesen Thaleinschnitt den
blauen Spiegel des Sees Genezareth, Dann sührt ein

letzter sehr rauher Anstieg hinaus aus den Bergkegel von

Sased, über welches wir später sprechen werden. Da
die Anwesenheit Lortet's bei Tyrus ersorderlich war, um
die Fortschritte der dort veranstalteten Ausgrabungen zu
prüsen, kehrten si

e

aus demselben Wege, den si
e

gekommen,

nach ihrem Lager bei Hanawe zurück.
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Aus dem Tagebuche der Amudarja-Expedition.

Nach dem Russischen von Shukow.

I,

Herr Shukow war der Expedition als Dolmetscher bei

gegeben , hatte daneben das Tagebuch derselben zu sühren

und Erkundigungen über die Völkerschasten der besuchten
Gebiete, und über die unter diesen heimischen Sagen ein

zuziehen. Die Mittheilungen beginnen mit dem Orte Lj«k-
man, einer jetzt in Trümmer liegenden alten Besestigung
am User des Wachs ch, dem von Norden her aus der
Transalai - Kette kommenden Quellslusse des Amudarja.

Bei Ljakman (Lak -man) begann die Expedition ihre Boot

sahrt aus dem Flusse abwärts. Eines der beiden dazu be

nutzten Boote wurde aus Besehl des Beg von Kobadian

aus dem Material der dortigen Fährstelle gestellt.
Der Wachsch is

t

ursprünglich ein unbedeutendes Ge-

birgswasser unter dem Namen Kyzyl-su. Innerhalb der
Grenzen des Gebietes von Karategin nimmt er den Tad-

shik-Namen Surch-ab an, welcher ebenso wie Kyzyl-su
„das rothe Wasser" bedeutet. In den Grenzen des Cha
net Buchara trägt der Fluß den Namen Wachsch und is

t

hier schon ein tieser reißender Strom ohne Furten. Da
wo der Fluß in die Ebene von Kurgan -tübe tritt, bespult
er die Hänge der Berge, welche diese Ebene im Westen um

säumen. Die Uebersahrt über den Wachsch ersolgt i
n Käh

nen und aus ledernen Schläuchen an verschiedenen Stellen.
Die beste Uebersahrt is

t bei Ljakman und 16 Werst ober

halb Kurgan - tübe. Weiter oberhalb im Gebirge giebt es
keine Uebersahrt, denn der Wachsch sließt hier i

n einer en

gen Gebirgsspalte und in einem mit Steingeröll angesüll
ten Bette. Die Hauptübersahrtstelle is

t bei der alten Fe
stung Ljakman ; si

e verbindet Kobadian mit Kurgan . tübe.
An dieser Stelle hat, wie man sagt, srüher eine von den

Chinesen erbaute Brücke gestanden, und die noch vorhande
nen künstlichen Steinauswürse aus beiden Usern des Flus
ses machen diese Angabe ziemlich wahrscheinlich. Einer
andern Sage nach is

t der Bau der Brücke nur begonnen,
aber nicht vollendet worden.

Der musulmanischen Legende nach is
t die alte Festung

Ljakman von einem Sohne des Kaisers von China erbaut
worden. Dieser chinesische Kaisersohn litt an einer schwer
heilbaren Krankheit. Die Aerzte riethen dem Kaiser, seinen
Sohn an einen großen Fluß zu schicken und dort so lange
leben zu lassen, bis die Gesundheit des Kranken wieder her
gestellt sei. Diesem Rathe solgend versammelte der Kai
ser eine Million (Lak) Krieger , und sandte mit diesen sei-
nen Sohn ab. Als der Kaisersohn ins Feld auszog, er

schien vor ihm ein alter Mann und sagte : „Ich kenne
einen großen Fluß, der Dir gesallen wird, erlaube mir
Dein Führer zu sein." Nach langen Märschen sührte der
Alte das chinesische Heer an die User des Wachsch. Der
breite , schnell sließende Strom gesiel dem Kaisersohn der

maßen, daß er unter Thränen seinem Führer um den Hals
siel und sagte: „Du hast mir das Leben wiedergegeben,

ic
h

sühle mich jetzt schon völlig gesund." An der Stelle
aber, wo das Heer anhielt, ließ der Prinz eine Festung
erbauen und nannte si

e Lak -man, d. h. „wir sind eine
Million."

Diese Legende is
t

sreilich wohl nur ein Produkt der Phan

tasie des Volkes und erscheint mehr als ein Versuch, den

nicht verstandenen Namen des Ortes zu erklären, denn

solcher Ljakman (Legman oder Lachman) giebt es i
n Cen-

tralasien viele, namentlich am Amudarja. Das Vorhanden
sein der Legende aber, welche die Benennung des alten

Ortes zu erklären sucht, beweist nur, daß 'diese Benennung

nicht von den jetzigen Bewohnern des Gebietes gegeben ist,

sondern von einem sremden, schon untergegangenen Volke.

Die Mauern aus gebranntem Ziegelstein, welche die Fe
stung umgeben, haben sich, wenn auch i

n Trümmern, bis

jetzt erhalten. Die Expedition hat diese Trümmer ziem

lich eingehend untersucht. Zwischen den Feldsteinen und

Ziegelstücken sand man auch viel glasirte Scherben, Bruch
stücke von Thon- und Glasgesäßen , ja man sand auch ein

Stück von einem Spiegel in beinernem Rahmen, der aber

auch schon s
o morsch geworden war, daß er bei der Berüh

rung in Stücke zersiel. An der Uebersahrtstelle zeigte man
uns zwei künstlich ausgeschüttete Hügel, aus denen die Brücke

geruht hatte , und außerdem eine Wasserleitung , die einst
mals die Felder von Ljakman bewässerte. Ietzt is

t die

nächste Ansiedelung vier Werst von der Fährstelle entsernt ;

dieselbe sührt aber auch noch den Namen Ljakman.
Die ganze Gegend rings um die alte Festung trägt

noch die deutlichen Spuren der srüher hier herrschenden
Kultur. Alle die Hügel und Erdhausen, welche die Um
gegend bedecken, bergen unzweiselhast Spuren des Alter-

thums in sich, und bei Nachgrabungen dürste sich eine reiche
archäologische Ausbeute ergeben. Nahe bei der Festung

sieht man die Trümmer eines Thurmes, von dem aus sich
der Sage nach der chinesische Kaisersohn an der Aussicht
ergötzte. Wahrscheinlicher aber ist, daß man es hier ein

sach mit einem Außenwerk der Festung oder einem Wacht-

thurm zu thnn hat. Der Thurm hat am Boden einen
Umsang von nicht weniger als 15 Sashen (32 Meter),
was daraus schließen läßt, daß er beträchtlich hoch war.

Nach Besichtigung der Festung setzte die Expedition aus
das rechte User des Wachsch über, und machte sich zunächst
am Flusse entlang zu Pserde aus den Weg, während die
Boote langsam flußabwärts suhren. Das Besteigen der
Boote unterblieb noch aus den Rath des die Expedition b

e

gleitenden bucharischen Beamten. Binnen zwei Stunden
war die Expedition schon 12 Werst von den Ruinen von

Ljakman entsernt. Der ganze Weg bis zu dem Winter

lager A g a i l i sührt am Fuße der Berge entlang , durch
dichten Wald von Pappeln, Pistazien und Pattabäumen.
Nachdem man die gesährlichen Stellen im Wachsch bei

Agaili passirt hatte, bestieg man die Kähne und suhr aus
dem Flusse abwärts, aber es war schwer die plumpen ein

heimischen Fahrzeuge aus dem schnell fließenden launen

hasten Flusse zu regieren. Diese Kähne haben weder
Ruder noch Steuer, man sollte si

e mit Stangen statt
der Ruder regieren. Sie wandten sich unaushörlich mit
ihrem Hintertheil nach vorn und man trieb ans User.
Man mußte jede Minute gegen Gesahr in Bereitschast sein ;

die Bootsleute mit ihren Stangen in den Händen versolg
ten den Gang des Bootes und standen bereit von dem User
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abzustoßen, gegen welches die Strömung die Kähne hin
sührte. Alles dieses ermüdete und regte in hohem Grade

aus. Wenige Stunden Fahrt genügten, um durch den

Augenschein zu beweisen, wie wenig der Wachsch schissbar
ist, schon aus seinem untern Lause; über den obern gebirgigen

Theil desselben is
t gar nichts zu sagen. Nach einigen Stun

den ermüdender Fahrt erreichte die Expedition das Winter-

lager Dschili-kul (Warmer See) ; dort wurde noch ein etwas
kleinerer Kahn hinzugenommen und dann die Reise aus dem

Wachsch abwärts bis zu seinem Zusammenslusse mit dem

Pandsh sortgesetzt. Die ganze Strecke is
t

aus dem User ge

messen etwa II5 Werst lang, aus dem Wasser mindestens das
Doppelte.
Am dritten Tage unserer Fahrt zeigte man uns zuerst

die Berge Saman-tau, dann den Kyz-imtschak-tau, der den

Laus des Wachsch aus dem rechten User begleitet, wie der

Saman-tau aus dem linken. Später sahen wir den Ty-
schik - tasch - tau und endlich aus dem User des Pandsh die

Berge Buri-tau. Während der ganzen Fahrt aus dem

Wachsch tras man viele Goldsucher aus den kleinen
Sandbänken und Inselchen. Hier arbeiten gewöhnlich drei
Mann zusammen, die sich gemeinschastlich eine Hütte bauen.
Der Bau der letztern is

t

sehr einsach; es werden Stangen

in die Erde gesteckt und ihre oberen Enden zusammenge-
Kunden, oder man gräbt vier Psähle in die Erde, verbin
det si

e

durch Querhölzer und bedeckt si
e mit Stroh oder

mit Gras, wenn, was häusig vorkommt, Stroh schwer zu
haben is

t. Ist der Ertrag an Gold schlecht, so versuchen
die Goldsucher ihr Glück an einer andern Stelle; als
Fortbewegungsmittel aus dem Flusse dienen ihnen Hupse
ren (lederne Säcke). In dieselben thun die Leute all' ihre
Habseligkeiten, blasen dann den Hupser aus und binden ihn

sest zu. Sie setzen sich aus diesen Sack und lassen sich fluß
abwärts treiben. Selbstverständlich is

t

zu dieser Art Reise
eine besondere Kunstsertigkeit ersorderlich, sonst kann es

leicht vorkommen, daß man sich unter dem Sacke besindet,

und, wenn nicht gleich ertrinkt, doch alle seine Habe ver

liert. Die Goldsucher, welche aus dem Wachsch arbeiten,

bezahlen dem Emir von Buchara jährlich 20 Tenega sür
jede Partie (drei Mann), in russischem Gelde etwa 4 Rubel
80 Kopeken. Solcher Goldsucher sind am Flusse Wachsch

sehr viele, und si
e

versichern, daß wenn das Wasser sällt,

si
e

leicht eine Tillja, d
.
i. einen Dukaten, täglich gewinnen

können. Das ausgewaschene Gold wird meist an Inder
verkaust, die aus Badachschan und anderen Orten jenseits
des Amudarja dahin kommen; sast nie verkausen die Gold

sucher ihr Gold an Bucharen, weil die Inder theurer und
immer baar bezahlen.
Das Versahren bei dem Auswaschen des Goldes

is
t

sehr einsach: dicht am User des Flusses wird eine An
schüttung aus kleinen Kieseln gemacht, die ihre Abdachung
dem Flusse zuwendet. Aus dieser Anschüttung breitet man

ein Kalbsell aus, das nicht mehr ganz, sondern i
n

mehrere
Stücke zerschnitten ist, und dessen Haare abgeschoren sind.
Damit das Fell sester aus der Anschüttung liegt, wälzt man

zwei schwere Steine von l^/z Pud Gewicht daraus. Ueber

diese Steine wird ein Geflecht von Weidenruthen ausge

breitet und oben aus der Anschüttung einige Wasserbehälter

angebracht, in denen an der Seite Oessnungen gemacht
sind, so daß das Wasser aus ihnen i

n einem dünnen gleich

mäßigen nicht zu starken Strahle herauskommt. Die Erde
und den Sand von den Sandbänken tragen die Leute in

einer kleinen hölzernen Rinne nach Art der Wasserleitungs
rinnen; jedes einzelne Mal nehmen si

e etwa 30 Psund
Sand und Erde, nicht mehr, und breiten si

e

aus dem Wei

dengeflecht aus, aus welches aus den Wasserbehältern das

«lobu« Xl.. Nr. 1«.

Wasser rieselt. Das Auswaschen dauert etwas über eine
Stunde; dann nehmen si

e das Geflecht sort und gießen das

Wasser nun direkt über das Fell. Bei diesem Vorgange
werden die erdigen Theile vom Wasser sortgeschwemmt und
die Goldkörnchen bleiben in Folge ihres größern Gewich
tes in der haarigen Haut zurück. Das weitere Aus

waschen geschieht in besonderen Gruben, wohin man die

Felle nun bringt. Dort wird ein jedes einige Male sorg
sältig durchgeschwemmt über einer großen sast ganz flachen

hölzernen Schüssel, dabei wird diese Schüssel beständig g
e

dreht, damit durch die Kreisbewegung das Wasser allmälig

herausfließt und die Goldtheilchen sich an einer Stelle in

der Mitte des Bodens sammeln. Ist das Wasser einige
Male erneuert, so werden schon die Goldflitterchen sichtbar.
Nach den Angaben der Goldwäscher erhalten si

e

manchmal,

sreilich sehr selten, einen halben Zolotnik (Vgg russ. Psd.)
aus einmal. Der Ches der Expedition kaufte von einem der
Leute etwas Gold, welches eben ausgewaschen war, und b

e

zahlte dasselbe sür den Zolotnik mit 4 Rubel i
n

buchari

schem Gelde.

Der Tag neigte seinem Ende zu und die Expedition
hatte noch 4 Werst bis zu ihrem Nachtlager zurückzulegen.
Man näherte sich der Mündung des Wachsch. Eine halbe
Werst von dem Vereinigungspunkte desselben mit dem Pandsh
entsernt bekam man diesen letztern zu Gesicht. Beide vereinigt
tragen von hier an den Namen Amudarja. Am Punkte
des Zusammenflusses selbst liegen die Ruinen vonTachta-
Kuwat. Die Eingeborenen, welche wir dort trasen, er
zählten uns , daß man srüher i

n den Ruinen verschiedene
antike Sachen gesunden habe, unter anderm aus dem Boden
eines Schutthausens einen aus Gold gebildeten Tiger und
andere Goldsachen. Alle diese Dinge waren um theuren
Preis an Inder nach Badachschan verkaust worden. Mit
den Ausgrabungen in Tachta- Kuwat beschästigen sich vor

zugsweise die am Wachsch lebenden Turkmenen.

Während die Expedition die Kähne erwartete, welche si
e

aus dem Amudarja weiter abwärts tragen sollten, ließ der

Ches durch angenommene Arbeiter an einigen Stellen auss

Gerathewohl einige Ausgrabungen vornehmen, aber der

archäologische Ersolg war nur schlecht. Nach einem ganzen
Tage Arbeit hatte man nur eine Kupsermünze griechischen
Gepräges und außerdem ein irdenes Gesäß gesunden, i

n

dem sich etwas wie Asche besand. Am Abend dieses Tages
kamen die Kähne an, und am solgenden Tage wurde die

Reise sortgesetzt.

Die musulmanischen Sagen über Tachta- Kuwat sind
sehr sabelhast. Nach den Aussagen der Eingeborenen

herrschte dort seiner Zeit ein gewisser Kaiki- Kuwat. Sein

Reich war ziemlich unbedeutend, ihm gehörten nur zwei
Städte, Tachta-Kuwat und Tyschik-Tasch, so daß der arme

Herrscher keine großen Schätze sammeln konnte. Um diese
Zeit erschien am Amu der berühmte Held Rustam-Zjul.
Rustam war ein Ungläubiger und kam aus Turkestan.
Kaiki-Kuwat ging ihm entgegen, was dem Helden sehr
schmeichelte. Als beide in den Palast gekommen waren,
sragte Rustam den Herrscher, ob er nicht ein anderes und

reicheres Land zu besitzen wünsche. Kaiki-Kuwat bejahte
natürlich; da nahm Rustam ihn aus seine Schultern, brachte
ihn aus das andere User des Amudarja und ging direkt nach
Herat. Dort herrschte damals der berühmte Asrosiab.
Als er die Ankunst des Riesen Rustam ersahren, behandelte
Asrosiab ihn verächtlich und wollte ihm auch nicht als se

i

nem Gast entgegengehen. Der erboste Riese ging direkt

in den Palast des Asrosiab, nahm ihm, ohne ein Wort zu
sagen, die Krone und setzte si

e Kaiki-Kuwat aus. Die Sage
berichtet serner, daß der erschreckteAsrosiab mit Zustimmung

2«
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des Rustam-Zjul einige tausend Soldaten mit sich nahm
und Herat verließ, um sein Glück in dem Gebiet am Amu

zu versuchen. Er zog über Chiwa nach Buchara und sandte
von dort seinen Liebling, Namens Samari, um eine Stadt
am Zerawschan, seinem Lieblingsflusse , zu erbauen. Nach
dem Namen des Erbauers wurde auch die Stadt Samari
genannt. Später, als die Araber si

e

beherrschten, änderten

si
e den Namen in Samar-kend, zur Zeit des Tamerlan b
e

kam si
e

ihren heutigen Namen Samarkand.

So lautet die Legende, die ossenbar erst in späterer Zeit
von einem müssigen Gelehrten ersunden worden ist, aber

si
e

zeigt recht deutlich den Gedankengang der musulmanischen

Phantasie. Aehnlichen Werth haben auch die Sagen von

anderen Orten des Amu, z. B. von Termez. In Tachta-
Kuwat besindet sich eine Uebersahrtsstelle desselben Namens,

die aber ziemlich unbedeutend ist. Es sind dort nur zwei
kleine Kähne, aus denen man 10 bis 15 Schase oder ebenso
viel Batman Getreide übersetzen kann; mehr tragen die

Kähne nicht, Pserde überzusetzen is
t

unmöglich.
Das User des Amu von Tachta-Kuwat abwärts er

schreckt durch seine Leblosigkeit und durch seinen traurigen,
öden Anblick. Nirgend ein Zeichen von Ansiedelung ; an den

Usern wechseln sumpsige Wiesen, die mit Schils und niedri

gem Wermuthgebüsch bedeckt sind, mit Sandhügeln, die bis

nahe an den Fluß heranreichen. Nur hier und da sieht man
ein grünes Buschwerk von Patta. Erst 24 Werst von

Tachta-Kuwat trisst man aus dem rechten User die Ruinen
der alten Festung Mullah-Chuschtor und aus dem

linken User Guysch-tübe; hier besindet sich ein asghani
scher Wachtposten von 10 bis 15 Mann. Diese beiden
Hügel Guysch-tübe und Mullah-Chuschtor bildeten dereinst

ossenbar eine Gebirgskette, die durch den Laus des Amu

darja ausgespült worden ist; die Trümmer derselben sind

noch i
n einer ganzen Reihe unter dem Wasser liegender Fel

sen vorhanden, die hier gesährliche Stromschnellen bilden.
Der Fluß stürzt sich mit Brausen und Getöse über die ihn
aushaltende Steinschwelle, so daß die Schisssahrt sür die

landesüblichen Kähne sehr gesährlich is
t.

Unsere Boote g
e

langten glücklich hinüber. Dank dem Umstande, daß der Ches
der Expedition schon i

n Kobadian ordentliche Ruder und

Steuer hatte anbringen lassen. Auch waren die Boote zum
Schutze gegen die Sonnenstrahlen niit Zelten überspannt,

so daß die Flußsahrt verhältnißmäßig bequem war.

In dem Orte Aiwadsh, am Einflusse des Kasirnihan

in den Amudarja, eine halbe Werst vom Amu entsernt, sand
eine Begegnung mit dem Beg von Kobadian statt. Der

Ort is
t von Arabern bewohnt, welche seine seßhaste Bevölke

rung bilden; außerdem halten sich im Orte selbst und in

der Umgegend nomadisirende Turkmenen und Uzbeken vom

Stamme Kungrad aus; Aiwadsh zählt nur 60 Häuser,
deren Bewohner Ackerbau treiben. Beim Orte selbst is

t

eine Uebersahrt und hier sührt die Hauptstraße von Koba

dian nach Chazret-Imam und Mazari-Scheris. An dieser
Uebersahrtsstelle is

t

ein großer und ein kleiner Kahn, und

ebenso viele aus dem asghanischen User. Weiter abwärts

bis zu dem Winterlager Chat-rawat sind die User des
Amudarja wieder wüst und einsam. Der Fluß fließt zwi
schen abschüssigen meist sandigen Userrändern, die sast jedes

Pslanzenwuchses entbehren, bis aus die gewöhnlichen Wer-

muthsträucher und hier und da etwas Schils. Halbwegs

aus der Insel Schach-Zaryp trasen wir wieder Gold
sucher; es arbeiteten dort etwa 60 Mann. Die Goldsucher
zahlen dem Emir von Buchara aus das Iahr 10 Tenegen

(2 Rubel) Steuer aus jede Partie von gewöhnlich drei

Mann. Die Steuer sür das Goldsuchen am Amudarja is
t

geringer als am Wachsch, weil das Wasser im Amu später

sällt, hier also weniger erarbeitet werden kann. Beim Fal
len des Wassers sammeln sich aus Schach-Zaryp, nach Aus
sage der Leute, an 300 bis 400 Goldsucher. Der Angabe
der Eingeborenen zusolge können je drei Mann aus den Tag

4 Rubel und darüber gewinnen; vermuthlich is
t die Aus

beute noch weit beträchtlicher, wenn die an Lüge und Ver
heimlichung gewöhnten Asiaten schon eine Tills (4 Rubel)
zugeben, denn die Wahrheit von den Asiaten zu ersahren,

is
t

sast unmöglich. Nahe bei Chat-rawat th/ilt sich der

Amudarja in zwei Arme, zwischen denen eine kleine Insel
liegt, die bei Hochwasser ganz unter Wasser steht.

Zwöls Werst von Chat-rawat, wo der breiter gewordene

Fluß in einer sast unübersehbaren Wasserfläche sich ausdehnt,
liegt aus dem abschüssigen sandigen User ein einzelner sehr

bemerkenswerther Felsen. Der stille, ruhige Laus des Flusses,

dessen Breite hier etwa zwei Werst beträgt, der Steppen-

charakter der User, aus denen als einsamer Wächter der hohe

Felsen sich erhebt, alles dieses giebt der Gegend einen melan

cholischen, sriedlichen Reiz. Die Eingeborenen nennen diesen
Felsen C h o d s h a - G n l - S u a r. Aus der Höhe desselben
liegen einige Grabstätten, darunter das Grabmal des heiligen
Chodsha-Gul-Suar, der hier beerdigt is

t.

Hier wird der

Amudarja ganz seicht, die User sind flacher, mit Schils und

verschiedenen Bäumen bewachsen. So bleiben si
e bis zu den

beiden alten Forts Air-Tasch, deren eins aus dem bucha
rischen, das andere aus dem asghanischen User liegt. Nach
Angabe der Einwohner war dort in alten Zeiten die Haupt-

übersahrtsstelle aus dem Chanat Buchara nach dem asgha

nischen User. Die Expedition gelangte nun zu dem Dorse
Patta-kisar unweit der Ruinen der alten berühmten Stadt

Termez oder Gul-gul.

Geographisches aus der Achal-Teke-Oase.
Von Dr. O. Heyfelder.

Der Kopet-Dag erstreckt sich von Nord-West nach Süd-

Ost von Bami bis gegen Askabad (südöstlich von Gök-
tepe), ein schwach mit Gras bestandenes Steingebirge (Kalk
stein), aus dessen Höhen der kaukasische Wachholderbaum

(^uniperus Oauessious) keine Wälder, aber schwach be

standene Haine bildet. Um den Ursprung der Quellen

und Bäche, wie aus dem Erdreich, welches von den Felsen
gewaschen einen sanst absallenden Uebergang zur Ebene

bildet, gedeiht üppigeres Gras und eine Gebirgsslora, die be

sonders reich an Tulipaeeen und Liliaeeen ist. Zahlreiche
Karawanenwege sühren durch das Gebirge entweder durch na

türliche Gebirgseinschnitte oder über mäßige Bergpässe, manch
mal durch Thaler den Flüßchen entlang, doch alle nur sür
Saumthiere passirbar , und zwar sind es Mäuler, Esel und
Pserde, welche die Lasten über die Berge tragen. Nur bei

Tschuli (südsüdöstlich von Gök-tepe) und Askabad gehen
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auch Kameelskarawauen nach Persten und von da nach der

Oase.
Den Flüssen und den aus ihnen gesührten Wasserlei

tungen und Berieselungen entlang ziehen sich die bebauten

Felder, die Festungen und die Wohnungen. Ienseits dieser
sruchtbaren Zone beginnen erst einzelne Sandstrecken und

Sandhügel, endlich die Sandwüste. In ihr hören auch
die kleinen Wasseradern gänzlich aus. Doch muß ic

h

geste

hen, daß ic
h kein einziges solches Ende selbst gesehen habe,

sondern glaube, daß auch die letzte Wasserriime noch aus
die Felder gelassen wird und so ihr Dasein endet. Die

Flüsse haben eigentlich keinen stabilen Verlaus, indem die
Tekes si

e bald an ihrem Ende, bald in der Mitte, bald, wo

si
e aus dem Gebirge austreten, nach Bedürsniß rechts und

links ableiten.

Hätten die Tekes einen europäischen Berather gehabt,

so hätten si
e

überhaupt im Krieg an etwas anderes, denn
an ihre persönliche Tapserkeit und ihre Festungswälle g

e

dacht; si
e

hätten das russische Lager, die russischen Tran-

cheen unter Wasser setzen, si
e

hätten die Ebene um ihre
Festung Dengli-Tepe herum in einen See verwandeln kön

nen, durch den weder Reiterei noch Fußvolk, am wenigsten
Artillerie, hindurch gekonnt. Denn der lehmreiche Boden
wird unter dem Wasser sogleich in eine glatte Schmiere
verwandelt, aus welcher die Pserde ausgleiten. Wir ersuh
ren das zu unserm Schaden mehr als einmal bei Spazier
ritten im Februar nach hergestelltem Frieden. Wir trasen
plötzlich aus ihre terrassensörmig übereinander liegenden,

stark bewässerten Felder oder aus ganz unter Wasser gesetzte
Wegstrecken. Nicht selten glitten unsere Pserde aus und

Roß und Reiter sah man rein nicht wieder ausstehen.
Die Dünen sind ab und zu recht bedeutend, eigentliche

Berge und mögen als die Fortsetzung oder Parallele jener

Sandberge anzusprechen sein, welche bei der Michael-Bucht
beginnend bis Molla-Kari und Aidin sich hinziehen, an
sangs das ganze Meeruser bilden, dann aber mehr und

mehr zurücktreten und kleiner werden, indem si
e rückwärts

in die Wüste übergehen.

Aus der Nordostseite des Gebirges habe ic
h keinen eigent

lichen Wald gesehen, mit Ausnahme aus dem Bendesener Paß
nach Bami zu. Dagegen giebt es Seitenthäler namentlich wei

ter nach Süden, wo im Bereich der Flüsse mannigsaltige

Laubhölzer in kleinen dichten Wäldern beisammen stehen,

namentlich Ulmen, Platanen, Nußbäume, untermischt mit

Gesträuchen, namentlich Dornsträucheru verschiedener Art.

Die Bauten der Teke-Turkmenen sind entweder Festun

gen, Moscheen oder Erdhöhlen; etwas anderes habe ic
h

.nicht beobachtet. Die Festungen bilden meist ein Mauer-
viereck, häusig flankut von vier Eckthürmen und umgeben
von detachirten Forts. Die ältere Konstruktion war ein

Unterbau von Steinen, welche unregelmäßig in Lehmmassen
eingesügt sind und woraus getrocknete , doch nicht gebrannte,

viereckige Lehmsteine weiter geschichtet sind. Die neueren
Mauern sind Erdwälle, von außen mit genetztem Lehme
glattgestrichen und gehärtet, reich an Schießscharten, Aus-

sallthoren, kleinen Fuchslöchern, meist von Gräben oder

Flußarmen umgeben. Ihre Ansiedelungen bestehen aus

einer oder mehreren solcher Festungen, einer Moschee, einer

Anzahl mit Mauern umzäunter Gärten und einem System
von Gräben , die sowohl zur Bewässerung als zum Schutz
dienen. Diesem Bild entspricht Kelata, Askabad, Angli-
Kala. Letzteres is

t die weniger besestigte, gartenreiche

Hälste von Gök-Tepe, welche wir am 2«. Deeember alten

Styls besetzten. Alt - Bami , etwa zwei Werst von unserm
Lager zu Bami, tieser und nördlicher gelegen, besteht aus
einem großen Viereck mit vielen Thürmen und vielen inne

ren Festungen nebst einer Moschee im Innern. Die Mo-
cheen und hier und da ein Mausoleum sind runde, bienen-

orbartige oder türkenbundähnliche Gebäude ebensalls aus

Lehm und durch nichts ausgezeichnet.
Das Flüßchen, welches zu Gök-Tepe aus dem Gebirge

fließt, habe ic
h am genauesten explorirt, 1
) um es von

den darin besindlichen Thier- und Menschenleben reinigen

zu lassen, 2
) um einen neuen Lagerplatz sür unsere Trup

pen etwas entsernt von dem Leichenselde um Dengli-Tepe
auszusuchen, und 3

) von der Eigenartigkeit des Terrains

angezogen. Doch erstrecken sich diese Explorationen nicht
weiter als 10 bis 12 Werst von Dengli-Tepe auswärts
ins Gebirge. Die vier Wasseradern, welche Angli-Kala
und Dengli-Tepe bewässern, schützen, einige Mühlen trei
ben und später die Felder bis Alt- Gök-Tepe bewässern,
vereinigen sich oberhalb des Ortes zu zwei Hauptbächen,
die srisch, rein, reichlich zwischen ties eingeschnittenen Usern
dahin fließen. Einige Werst (5 bis 6

)

höher vereinigen

sich diese beiden zu einem einzigen Flüßchen, welches von

Nordwesten mit einer Biegung aus dem Felsen selbst her
vordringt, gleich nach dem Durchbruch ein schilsreiches

Wiesenland bildend. Der Durchtritt durch die Felsen is
t

so eng und so ties, daß er vollkommen einem Tyroler
Klamm entspricht. Wir konnten sür unsere Pserde keinen
Saumpsad zur Seite des Wassers sinden. Die Felsen
sind in der vierten und sünsten Etage überhängend, reich
an kleinen und größeren Aushöhlungen und Löchern, in

welchen Vögel ihre Nester bauen. Die Karawanenflraße
sührt etwas südlicher über die Berge , hält sich aber sonst
zur Seite des Flüßchens. Diese Bäche mögen bei star
kem Regen einigermaßen reißend werden und zuweilen
Terrain zerstören, doch weit geringer als die Gebirgswasser
des Kaukasus. Freilich sind diese Berge weit weniger hoch
(ich schätze si

e 4000 bis 5000 Fuß hoch) und der Schnee
liegt höchstens tagelang wie leicht gestreuter Zucker. Die

höheren Berge aber, wo der Schnee während der Winter
monate aushält, liegen weiter ab. Ich habe keinen sol
chen bestiegen, noch auch beobachtet. Wir hörten nur von
denselben durch die Eingeborenen und die Perser.

Tschuli is
t ein liebliches Stück Erde. Etwa aus der

Mitte der Straße von Askabad nach Gök-Tepe zweigt
sich ein Weg längs einem Flüßchen in die Berge ab. An- .
sangs steigt er nur wenig, geht durch Wiesengrund und

haushohes Schils und Röhricht, an Fels und Hügel vor

über. Am 27. Februar blühten daselbst gelbe Tulpen und
ein rosa Dornbusch, wie Schlehdorn, nur hellrosa. Die
Steinhühner gackerten aus allen Felsvorsprüngen oder liesen
unbekümmert über den Weg. Wir ritten mehrmals durch
den Fluß, bis wir an einem von den Kosaken besetzten
Plateau ankamen , welches drei Thäler beherrscht und von
dem Flüßcheu malerisch umkreist wird. Gegenüber am

Berg zogen sich steil die Kibitken des Sanurschen Batail
lons hinaus. Unten war Schmiede und Bäckerei schon im

Gange, Kühe, Esel und Kameele weideten aus den Matten,
im Gehölz tönte die Axt und um die Filzhütten krähte der

Hahn und gackerten die Hühner. Nannten die Griechen
den Hahn Med er, wir haben hier allen Grund ihn Per
ser zu nennen; denn aus Persien brachte man uns eine

kurzbeinige Art guter Berghähne und krästiger Krähhähne.
Dieses holzreiche Gebiet war stets ein Zankapsel zwischen
Persien und den Teke; bald besetzten es die Einen, bald die
Anderen, doch wohnte Niemand daraus. Wir hatten es An
sangs Februar ebensalls besetzt, doch is

t es mir nicht b
e

kannt, zu welchem Dominium es bei der endgültigen Grenz-
regulirung geschlagen werden wird. Von einem etwaigen

Mineralreichthum der Berge is
t uns nichts bekannt gewor-

s
k
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den. Daß an einzelnen Stellen ausgezeichnete Lehmgruben
bestehen, schließe ic

h aus einigen uralten Moscheenresten bei

Angli-Kala und bei Tugli-Olum, die aus vortresslichen
gelben, rothen, grünen, sehr harten Ziegeln bestehen.
Einige blaugrüne Ornamente, glatt und glänzend wie Por-
eellan, auch Basen von derselben Masse schmücken noch
einen Rundbogen der Moscheeruine bei Angli-Kala in

mitten eines Kirchhoss, dessen mit Steinplatten gedeckte

viereckige Gräber gut erhalten sind.
Was das Klima in der Oase betrisst, so is

t es trocken,

windig und heiß , daher sür das Nervensystem der Euro

paer beschwerlich. Eines so regnerischen Frühjahrs, wie
des von 1881 , wo März und der halbe April beständig
durch Regenschauer, Gewitter oder Landregen seucht waren,

erinnern sich die ältesten Leute nicht. Gewöhnlich is
t in

der Hälste April das Grün dürr gebrannt, die Hitze stark
und beständig bis August. Was ic

h
selbst erlebte, is

t Fol
gendes: 23. August Sturm und Regen, nachher Trocken
heit, nachher wieder Hitze und Trockenheit, namentlich im

Oktober. Mitte November drei Regentage, Nächte kalt,
häusige Winde. Deeember am Tage schön, in der Mit
tagszeit warm bis zu 12°, Nachts 1° bis 2° Kälte. So
bis 11. Ianuar, Staub und Wind unerträglich. In der
Nacht aus den 12. Ianuar Regen, trübe, kühle Tage. Am

1
.

Februar Gewitter, Schwüle, etwa 20° Wärme bei b
e

decktem Himmel. In den höchsten Bergen jetzt, wie um
Neujahr, leichter Schneesall. Februar srühlingsmäßig,

bedeckter Himmel, selten Regen, kein Nachtsrost. . Vom

März an wirkt die Sonne krästig. Am 7. März 45°
Hitze, Nachts Gewitter. Von da an häusige Regengüsse,

heitere Morgen, bewölkte Tage, kühle Nächte, so konstant
bis Ansangs Mai. Doch war Askabad wärmer , sonniger
und um 14 Tage gegen Gök-Tepe voran. Bami is

t

surchtbar von Winden heimgesucht, dreimal ward das ganze

Zeltlazareth umgerissen. Namentlich dauerte der Sturm
wind vom 4. bis 7. April sast ununterbrochen sort und

wechselte mit etwas Regen ab, um sogleich wieder ein

zusetzen.

Außerdem daß diese Stürme das Nervensystem angrei
sen, bringt die große Hitze bei den daran nicht Gewöhnten
Darmassektionen, der Spätsommer an manchen Stellen

Wechselsieber. Die Teke essen und trinken sehr wenig, da

her si
e die Hitze vortresslich ertragen; nur sind si
e alle

mager und trocken. Männer und Weiber altern srüh.
So viel mir von anderen asiatischen Ländern bekannt

ist, unterscheidet sich die Achal- Teke -Oase nicht wesentlich
von anderen. Die Menschen aber gehören osssenbar einer

kaukasischen Raee (Arier) an und zeichnen sich vor anderen

Mohammedanern durch eine gewisse Ritterlichkeit aus; si
e

haben nichts Schlasses, Weichliches oder Ueppiges, wie Perser
oder Türken. Alles , was ic

h von Vambery über si
e

gele

sen habe, scheint mir außerordentlich gut beobachtet und

richtig erklärt.

Steinbock und Gemse im klassischen Alterthum.
Von Pros. O. Keller.

Bei den Höhlenbewohnern und Psahlbauern sinden sich
die Reste des Steinbocks wie der Gemse aussallend selten.
Nur in der Höhle von Beyrier aus der Renthierzeit is

t der

Steinbock namhast vertreten: es wurden da 31 Stück Stein-
hühner, 18 Renthiere, 6 Steinböcke, 5 Pserde, 4 Hirsche,

4 Alpenhasen, 4 Murmelthiere. 1 Gemse, 1 Wols, 1 Bär,

I Rind, 1 Fuchs und ein Storch angetrossen (Lubbock, Vor
geschichtliche Zeit II, 36). Iedensalls läßt sich daraus
schließen, daß der Steinbock auch i

n der Urzeit europäischer
Kultur nicht viel weiter verbreitet war als gegenwärtig.
Daß das Thier jemals inStalien oder Griechenland g

e

wohnt habe, läßt sich nicht erweisen. Der Römer nennt
es ibex mit einem aus dem Indogermanischen nicht zu er

klärenden, also wohl von einem Alpenvolke entlehnten Worte;
und das von Plinius erzählte Märchen, er stürze sich aus
seine Hörner und schleudere sich dann durch Elastieität wei
ter, zeigt nur, daß die Römer seine Natur nicht gekannt
haben, obgleich die Kaiser wiederholt das Thier zu ihren
„Venationen" im Amphitheater verwendeten.
Der Grieche aber konsundirt den Steinbock beharrlich

mit der Gemse und verwilderten Ziege und nennt unter

Umständen alle drei «t^«z,yos oder «z/ytos, d. h. Wild
ziege, wilde Ziege. Daraus geht hervor, daß in einzelnen
Gegenden mit hellenischer Bevölkerung und Sprache der
Steinbock, beziehungsweise der Paseng, in anderen die Gemse
oder auch die verwilderte Ziege so ziemlich die gleiche Rolle
als vornehmstes Bergwild spielten. Gegen ein Vorkommen
des Steinbocks im eigentlichen Hellas und im Peloponnes

in der geschichtlichen Zeit spricht das Schweigen der Schrist
steller nicht minder als der Umstand, daß die auch der Con-

eeption nach i
n

diesen Ländern entstandenen Kunst- und

Kunstindustrieprodukte den Steinbock nicht zu berücksichtigen

pflegen.

Dagegen tressen wir, wenn auch nicht aus dem Festlande,

doch aus einigen griechischen Inseln den Paseug oder die Be-
zoarziege, eine Mittelgattung zwischen Ziege und Steinbock,
von letzterm besonders durch das unregelmäßig gezackte, i
n eine

schneidige Form Zusammengedrückte Gehörn verschieden, wäh
rend der richtige Steinbock ein ziemlich breites, mit regel
mäßigen Wülsten wie mit kleinen schmalen Treppenstusen

besetztes Gehörn hat, dessen Oberseite durchaus nicht als

schars schneidige Kante erscheint; das Horn des wahren
Steinbocks is

t

schöner und regelmäßiger, meist auch viel län
ger und schwerer als das des Paseng, welchen man gemei
niglich sür den Stammvater unserer Hausziege hält. Man
trisst den Paseng i) aus dem Elburs, dem südlichen Kauka
sus, dem Ararat, dem kilikischen Taurus und anderen Ge-.
birgen Persiens und Kleinasiens, außerdem hat man ihn
aus einer ziemlichen Zahl griechischer Inseln gesunden, zu
Antimelos, dem alten /7o^v«tz,os („ziegenreich"), aus dem

i) Ich habe den lebenden Paseng neulich im zoologischen
Garten zu London, den Steinbock in Schönbrunn gesehen, aus
gestopste Exemplare im britischen Museum, in der zoologischen
Sammlung zu Athen und sonst: es waren Pasenge aus Kreta,
dem kilikischen Taurus, dem Ararat. Außerdem liegt uns die
Abbildung eines zwischen Erzerum und Trebisond erlegten Pa-
sengpärchen vor und die Photographie eines kürzlich im Elburs
geschaffenen Pasengs, letzteres ein Geschenk meines verehrten
Freundes, des Chargö d Affaires der österreichisch-ungarischen

Gesandtschast zu Teheran, Herrn Baron Emil von Goedel-Lannoh.
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Inselchen Giura im Norden von Euboea, aus Samothrake i)
und aus den Schneebergen Kretas. Aus den Münzen der

kretischen Städte, z. B. Elyris, Tylissus. Praessus, is
t der

Paseng der gewöhnlichste Typus, und Aristoteles gedenkt der

„kretischen Ziege" als einer Besonderheit. Derselbe Ge

lehrte berichtet einen Aberglauben der kretischen Iäger, der

sich merkwürdiger Weise bis heute aus der Insel erhalten
hat: daß nämlich die verwundeten Thiere sich durch das

Fressen der Pflanze viotamuns zu heilen pslegen; diese
bewirke das sosortige Aussallen der ins Fleisch gedrungenen

Pseile. Noch heutzutage herrscht, wie gesagt, der gleiche
Aberglaube in Kreta, nur mit dem Unterschiede, daß die an

geblich heilende Pflanze nicht Origauura äiotamuus 1^,.,

sondern ?oteiltiUa srieoiosä ist: letztere sührt den Na
men Wildziegenkraut, ä^yt^o^oyrov ^

).

Wie die Verwerthung als Münztypus ahnen läßt, wurde

das Thier auch i
n Beziehung zur Religion gesetzt. Neben

dem Adler des Gebirges gehört es dem Höhengotte Zeus
als tressendstes Symbol. Ein Weibchen des kretischen Stein
bocks war es, dessen Milch das Zeuskindlein in der Felsen
höhle des kretischen Ida trank: si

e

is
t

reicher und süßer als
die Milch der Hausziegen (Brehm, Thierleben 2

, III, 317);
der erwachsene Zeus aber wird gedacht als Ideal des Kre
ters, als siegreicher Steinbockjäger, angethan mit dem Fell
des erlegten Thieres, der Aegis, der stolzesten Trophäe der

weltberühmten kretischen Schützenkunst. Wie die Griechen
Ziegensell und Steinbockssell konsundiren, sieht man am

Worte Steinbockssell, was Hesychios als «t'z,os Soy«,

Ziegenhaut, erklärt. Auch der Beinamen «^o/Zo^os des

Dionysos gehört hierher. Dieser Ziegenschütze, als Kind

gleichsalls von einer Ziege gesäugt (nach Porphyrius), er
klärt sich vielleicht am einsachsten, wenn wir an die Etymo

logie des Dionysos als des Zeus der kretischen Stadt Nysa
und an die kretischen Ziegen denken. In Kleinasien is

t der

Paseng bezeugt sür Troas oder überhaupt doch sür die lydisch-

phrygisch-mysischen Gebirge durch die Ilms, wo es vom Tro
janer Pandaros heißt (IV, 105 ss.):
„Sosort holte er aus dem Behälter den schöngeglätteten

Bogen vom Gehörne des wilden Steinbocks, den er einst se
l

ber, als er aus dem Felsen hervorkam, vom Anstande aus

unter das Herz i
n die Brust getrossen hatte, daß er rück

lings aus den Felsen siel; sechszehn Hand breit wölbten sich
die Hörner über dem Kopse: diese bearbeitete ein hornglät
tender Handwerker und sügte si

e

zusammen, und nachdem er

alles schön polirt hatte, setzte er eine goldene Spitze daran"

(zum Besestigen der Sehne) ')
.

Daß diese Schilderung wie so sehr viele bei Homer aus
richtiger Beobachtung und wirklicher Ersahrung beruht, geht

wohl aus dem Umstande hervor, daß der Dichter von einem

Herzschusse spricht. Denn „in das Herz will der Bergstein
bock getrossen sein, sonst is

t er, in den meisten Fällen wenig

stens, sür den Iäger verloren" (Brehm, Thierleben 2
, III,

313). Der Erklärer, den ic
h bei der Homerstelle zusällig

vor mir habe, meint, Pandaros habe jenen Steinbock mit

dem Speere erschossen, aber die gewöhnliche Iagd geschah,
wie wir oben sahen, mittelst Pseil und Bogen, und Panda
ros, der berühmteste Bogenschütze der Trojaner, wird auch
vor jenem Abenteuer schon im Bogenschießen bewandert ge-

l) Wildziegen sind sicher aus Samothrake, wie schon zu
Barro's Zeit ; aber ob es Steinböcke oder Gemsen sind , habe

ic
h

nicht ermitteln können.

°) Die sragliche Pflanze is
t

ohne Zweisel gemeint mit dem

Strauche, auf welchen der Paseng aus der Münze vonMyris
den einen Fuß gestellt hat (Grässe, Ant, numism. Tasel XI^III).

s) Pasenghörner zur Bogensabrikation zu verwenden, war

so gewöhnlich, daß ein Sprichwort daraus entstand; Arsenius
S. 431.

wesen sein. Die Wildziegen aus den Gebirgen von Troas
und ihre mit Hunden betriebene Iagd erwähnt auch der
jonische Dichter Nikander aus der Zeit des Attalus; heute
sindet sich der Paseng dort nicht mehr. Dagegen spricht
eine rohe Darstellung des Thieres aus einem Thonwirtel
aus Hissarlik sür seine Existenz i

n Troas: wir erkennen da
einen Hirsch, eine Hirschkuh, einen Steinbock und einen Men
schen; alle vier sind mit unglaublicher Rohheit gezeichnet.

Auch die großeutheils dem mittlern westlichen Kleinasien
entstammenden äsopischen Fabeln kennen das Thier vortress
lich. In einer Fabel des Babrius treibt der Hirt, vom
Schneesturm übersallen, seine Ziegen in eine Höhle in wü
ster, unbewohnter Gegend. Hier sindet er großhörnige
Wildziegen bei einander, viel mehr als seine eigene Herde
ist, und größere und stärkere. Da süttert er nur diese und

läßt seine eigene Herde verhungern. Als es sich aber aus
hellt, bleiben die wilden Ziegen nicht bei ihm , sondern ma

chen sich sort in ein unersteigliches Gehölz im Gebirge, wo
weit und breit kein Vieh der Menschen mehr weidete. Ein
andermal hausen Wildziegen oder Steinböcke in einer Felsen
höhle; ein Stier, vor einem Löwen fliehend, sucht dort

Schutz: si
e

stoßen ihn aber mit den Hörnern zurück. In
einer dritten Fabel sehen wir den «i'/oe^yos zusammengestellt
mit seinem Todseinde, dem Panther, ein Streit, den auch die

archaischen Vasenmaler o
st genug uns vor Augen sühren

oder durch Nebeneinanderstellen beider Thiere andeuten.
Aus einer vierten Fabel, wo Löwe und Esel mit einander

Wildziegen jagen, scheint hervorzugehen, daß man die Thiere
häusig in ihren Lagerplätzen in den Höhlen mit Hunden

ausscheuchte und si
e am Eingang erlegte, wenn si
e

heraus
wollten.
Was Südkleinasien betrisst, wo der Paseng noch sehr

häusig vorkommt (s
.

besonders Th. Kotschy, Reise in den

kilikischen Taurus) , so scheint er mir sür die urälteste Zeit
Lykiens bereits durch den Mythus von der Chimaera bezeugt.
Denn dieses Wort bedeutet eine Wildziegenart, hier also

ohne Zweisel die den Taurus bewohnende Bezoarziege. Der

Schrecken der lykisch-kilikischen Tauerngebirge ward unter

dem Bilde einer Art Steinbock vorgestellt, gerade wie in den

verschiedensten Ländern ganz gewöhnlich der Steinbock als

dämonisches Thier, als eine Inkorporation des Teusels be

trachtet wird: is
t

doch der Bockssuß sast unentbehrlich, um

den Teusel oder Halbteusel durch Schluchten, Klippen und

Abgründe klettern und den Iäger ins Verderben locken zu
lassen. Selbst den Titanen hatte einst der Steinbock, wie

die Mythologen sabelten (Hygin.), panischen Schrecken ein

gejagt. Um aber das verderbliche Wesen des Gebirgs-

dämons deutlicher auszudrücken, hat dann die morgenländische

Phantasterei die ursprüngliche Wildziege zu einem unerhörten

Monstrum ausgestaltet, das aus Löwe, Drache und Paseng

zusammengesetzt war, wie Lueretius sagt:

?rilua Ieo, postrema 6ra«o, meäia ipsa «Kimaera (V.675).
Die bildende Kunst hat die Chimaera sehr verschieden dar

gestellt, meist mit mehreren Köpsen, doch auch mit einsachem
Kopse als eine nur etwas veränderte Ziege: so z. B. aus
einem gestreisten Agat des Gemmenkabinets im britischen

Museum. Für Halikarnaß am Westende des Taurus is
t

aus der Römerzeit eine Pasengjagd mit Hunden durch ein

Mosaik bezeugt: das Thier hat große Hörner und ein graues

Fell; so wird auch der Elburspaseng beschrieben i)
.

Auch

i) Der kretische weibliche Paseng , den ic
h im Londoner

zoologischen Garten sah, war graubraun mit weißem Bauche

und weißem innern Theil der Fuße, schwarzem Kreuz, schwar

zem Schwanz, unten schwarzem und
oben braunem Gesicht.

Alle diese schwarzen und weißen Partien glaubt man auch aus
der persischen Photographie zu sehen, «statt der langen Stem
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in Rhodus und Cnpern tressen wir Darstellungen des Stein

bocks oder Pasengs, und es is
t ja an sich wahrscheinlich, daß

auch aus diesen Inseln das Thier einst heimisch war. Wei

ter östlich begegnet uns der Steinbock oder Paseng aus

Münzen Commagene's und der syrischen Dekapolis ; syrische

Königsmünzen des zweiten Iahrhunderts v. Chr. zeigen als

symbolische Helmzierde
— als Sinnbild der Stärke — ein

dickes, gleichsam aus der Stirn herauswachsendes Steinbocks
horn, und die Israeliten verarbeiteten die großen , schweren
Hörner des Steinbocks zu Iobalhörnern, um mit ihnen das

Iubeljahr anzublasen (nach dem Talmud). Hiermit kommen

wir aber ohne Zweisel bereits i
n das Gebiet des echten

asiatischen Steinbocks und zwar zunächst des Bedenbocks,

Oapra sinaitiea, welcher ohne alle Frage aus den ägypti
schen Denkmälern erscheint (R. Hartinann): der Paseng geht
nicht s

o weit südlich herunter. Sehr häusig is
t der Paseng

dagegen noch heute in den persischen Hochgebirgen ; aus dem

Elburs is
t die Iagd dem Schah reservirt, wie ic
h einem

Briese Baron Goedel's entnehme; wir haben also eine Ana

logie zu der sür den König von Italien reservirten Stein
bockjagd in den Alpen von Cogne.

Aus den antiken Kunstdenkmälern bringt es die gewohnte
Stilisirung aller Naturgegenstände mit sich, daß man den

echten Steinbock mit seinem regelmäßiger gebauten Gehörn
weit öster als den Paseng zu erkennen meint. Aber wer will
bei Gemmen, Basenbildern, kleinen Münztypchen, aus welche
wir sast ausschließlich beschränkt sind, eine sichere Entscheidung
tressen ? Man giebt gegenwärtig solgende Arten des eigent
lichen Steinbocks an: I. Alpensteinbock in den Graischen
Alpen, Oapra ibox, 2

.

Pyrenäensteinbock, Oapra px^^i«a,
3. Kaukasusbock, Oapra oau«asioa, 4. sibirischer Steinbock,

Oapra sibirioa, 5. Bedenbock, im steinigen Arabien, Oapra
deäeu oder sinlütioa, 6. abessynischer Steinbock, Oarira
valie, 7. indischer Steinbock, aus dem Himalaya, Oapra
8K?u. Die Pyrenäen- und Kaukasusböcke haben keine

einsach bogen- oder halbmondsörmig gekrümmten Hörner,

jene haben ein leiersörmiges, diese ein schasartiges Gehörn:
solche Thiere sind aus den antiken Bildwerken nicht dar

gestellt, um so öster dagegen ohne Frage die vorderasiatischen
Steinböcke einschließlich die Bezoarziege und einen ver-

muthungsiveise auszustellenden, heute verschwundenen, Liba

nonsteinbock, der an Gestalt und Gehörn zwischen dem sibiri
schen und dem sinaitischen Steinbock gestanden haben dürste.

Diese vorderasiatischen Steinböcke sehen wir nun aus den

besagten Kunstobjekten in allen möglichen Situationen, wie

si
e von Menschen oder geflügelten und ungeflügelten Göttern

gehegt und aus den Armen getragen oder auch , nach einem
bekannten vorderasiatischen Motiv, von den ausgestreckten
Armen des gottmenschlichen Wesens paarweise bald an den

Beinen, bald an den Hörnern sestgehalten werden, wie ser
ner die Thiere bald mit, bald ohne Hunde, mit Pseil und

Speer zu Fuß und zu Pserd gejagt und getödtet werden,
wie si

e verwundet aus den Hintersüßen sitzen oder ins Knie

gesunken sind, wie man si
e als Beute sortträgt, dann wieder

in der Ausregung der Brunst, wie Männchen gegen Männ

chen kämpst, wie es sich nachher mit dem schwer erkämpsten

Weibchen einläßt; am alleröstesten aber is
t die einsachste

Situation des grasenden Steinbocks zu sehen, wohl aus einem

höchst einsachen äußerlichen Motiv, damit bei tiesgesenktem
Kopse der lange Bogen des Hornes besser in den engen

Rahmen des Bildes hineinpasse. Auch den Kamps des
Steinbocks mit seinen Erzseinden, dem Panther und dem

Löwen, sehen wir theils angedeutet, theils ausgesührt. Hübsch

bockshörner hatte das Londoner Thier nur so zu sagen gewöhn
liche große Ziegenhörner.

sind namentlich die Iagdbilder, die wir z. B. aus assyrischen
Cylindern und aus jenem ungefähr lebensgroßen römischen

Mosaik aus Halikarnaß vor uns haben. Am häusigsten,

hundert- und tausendmal , sinden wir den vorderasiatischen
Steinbock aus den Basengemälden des ältesten Stils, mit
braunen Figuren aus gelblichem Grunde, wie si

e

ohne Zweisel
hauptsächlich aus phönikischen Fabriken einst weit in den

Oeeident getragen wurden: so z. B. aus den Vasen des alten

etrurischen Grabgewölbes Campana zu Beji sehen wir mehr
sach den Steinbock mit großem Horn und langem Bart.
Aus Bernstein geschnitzt begegnet er uns aus einem Stücke
aus Armento. Bei den Schriftstellern wird er sast nie er

wähnt. , '.
' , -:

Der sibirische Steinbock hat ohne Zweisel als natür

liches Modell gedient bei einem sehr deutlichen Steinbock

aus einem skythischen goldenen Diadem, das zu Novo-Tscher-
kask am Don gesunden wurde: statt der Zacken sind allerlei

Figuren, mehrere Elenthiere, ein Steinbock, Bäume, u. s. iv.

angebracht (?. 6e I^ste^rie , llistoire 6« I'ortevrerie
p. 68). Gehen wir nun noch zur Gemse über.
Der heutige Verbreitungskreis der Gemse besaßt die

Alpen, Abruzzen, Pyrenäen, die Gebirge der kantabrischen
Küste, Dalmatiens, Griechenlands, die Karpathen, siebenbür-
gischen Alpen, den Kaukasus, Taurien und Georgien. Auch
im Alterthum gab es in Griechenland und i

n Italien Gem

sen und auch verwilderte Ziegen aus den höchsten Gebirgen.
Sie hießen «z>ytos, «k^«^yeis, «^«^yliov, ^«ty«,
«A«, <"vy§, rupioapra, äamma, «apra und oapres,. Aus
dem ganzen laeedämonischen Gebirge Taygetus waren si

e

zahlreich, besonders bei Euoras (Pausau. III, 20, 5). Bor
Beginn jedes Tressens pslegte der spartanische König aus
dem Schlachtselde im Angesicht des Feindes eine Wildziege
(z^«ly«) zu opsern (?IutareK, I^eur^. 22; XenopK.,
Iie rezi. I^«eä. 13, 8; LeUen. IV, 2

,

20). In Böotien
zeigt die Münze des Fleckens Ismene den Kops eines Wild
ziegenbockes (LoKnel, voetr. nurnm. I, 2, 199). Aus dem
Parnassus und anderen nordgriechischen Bergen sind si

e

heute

noch zu sinden. Auch die euböischen Felsenberge waren

einer Tradition aus trojanischer Zeit zusolge damals von

diesen Thieren besetzt (Pausan. II, 23, 1
). Die Achilles-

insel Leuke im Schwarzen Meere wurde bloß von Ziegen,

also gewiß verwilderten Exemplaren, bewohnt. Basilius
der Große erwähnt die Gemsen (oder den Paseng?) am Iris
im nördlichen Kleinasien. Aus dem Olymp in Thessalien

is
t die Gemse noch ziemlich gemein; halbwilde Ziegen birgt
die Insel Giura, das alte Gyaros. Dem entspricht der
Münztypus von Agyrium aus Sieilien : der Wols, der eine

Gemse srißt (LoKne!, vo«tr. numin. I, 1, 195). Ueber
haupt scheint zur Homerischen Zeit, wie manche andere
Insel, so auch Sieilien viele Gemsen oder Wildziegen (oder
Pasenge?) i) beherbergt zu haben; denn sür Ithaka nimmt
es der Dichter an und ebenso sür die Insel der Kyklopen,
«nter welcher doch am ehesten Sieilien zu verstehen ist.
Iil Italien war der aus Horaz bekannte schneereiche

Soraete einer ihrer Lieblingsberge, ebenso der Fieeellus, ein

Gebirgsstock der Appenninen an der umbrisch-pieenischen
Grenze; dazu kamen noch die verschiedenen Ziegeninseln:
Capraria, jetzt Capraja, bei Elba, und Capraria, griechisch
^!'^ovs«, jetzt vielleicht Favignana bei Sieilien; vielleicht

is
t

auch die Isola Caprara unsern Teannm und dem Frento
zu erwähnen und der Monte Caprara im Frentanischen,
ein Ausläuser der Appenninen. Die Schweizer Gemse

i) Die Jagd geschieht mit Hunden und Wursspießen; das
große, dichthaarige Fell der zottigen Wildziege wird von
Eumaios als «sitzstatt ausgebreitet.
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kommt bei Plinius vor unter dem Namen rnpioapra, Felsen-
ziege. Die spanische is

t

wohl unter dem Namen «aprea g
e

meint in einer metrischen Inschrist aus der Kaiserzeit, wo

von den Jagden eines römischen Generals aus slüchtige ea-

preae, Hirsche, Eber und wilde Pserde bei Legio, jetzt Leon,

in Galläeien die Rede is
t (C. I. L. II, 2660 b). Aus dem

Denkmal bei Gerhard, Etrnsk. Spiegel I, Tas. II, scheint
eine Gemsjagd dargestellt. Dagegen sind die aus den assy

rischen Reliess von Kuyundschik mit Pseilen gejagten Thiere

mit leyersörmigen Hörnern, großen Ohren und nicht sehr
kurzem Schwanz und ohne Bart sicher Antilopen. Da die
Weibchen ohne Hörner sind, können weder eigentliche Ga
zellen noch Wildziegen gemeint sein. Beide Thiere, Anti
lope und Gemse, scheint der gewöhnliche Römer unter dem
Namen Samma zusammengeworsen zu haben. Damma«,
Oryrgazellen und ähnliche Thiere wurden zu Columella's

Zeit (also zu Beginn der Kaiserzeit) i
n den römischen Par

ken gehalten. Graz, Februar 1881.

Aus allen
Asien.

— Am See von Wan in Türkisch -Armenien hat am
3«, Mai d. I. ein Erdbeben stattgesunden, über welches
Mr. Emilius Clayton an die „Nature" (Nro. 609 und
611) berichtet. In Wan selbst war der Stoß nur leicht, in
Bitlis im Südosten des Sees hestiger, während seine größte
Stärke anscheinend in dem armenischen Dorse Teghurt sich
zeigte, welches am Fuße des vulkanischen Nimrud-Dagh
(am Westuser des Sees) dem Augenmaße nach nicht mehr als

4 engl. Meilen vom Rande des Kraters liegt und sast gänz

lich zerstört wurde, wobei 93 Menschen das Leben verloren.
In Achlat, welches 5 bis U Miles weiter ab vom Nimrud-
Dagh liegt, wurden gleichzeitig an 20« Häuser zerstört oder
mehr oder weniger beschädigt. Am 9

. Inni Abends sand ein
zweiter Stoß statt, welcher das zwischen Teghurt und Achlat
gelegene Dors Sipratzor beschädigte. Nur in diesen drei Dör
sern wurden wirklich Häuser umgeworsen, während in ande
ren höchstens Risse in Mauern und dergleichen entstanden,
und da jene drei Orte aus der direkten Verbindungslinie der
beiden großen erloschenen Vulkane Nimrud Dagh und Sipan
Dagh (letzterer am Norduser des Sees) liegen, so existirt

wahrscheinlich eine Linie geringsten Widerstandes zwischen
denselben. Alle drei Dörser liegen indessen dem Nimrud
näher, und da der hestigste Stoß in Teghurt, welches diesem
am nächsten liegt, gesühlt wurde, so mag in Nimrud das Erd-
bebeneeutrum gesucht werden ; doch mag sich die Thatsache auch

so erklären, daß das Dors unmittelbar aus dem harten Fels
eines alten Lavastroms erbaut ward. In einem Dorse genau
östlich vom Nimrud wurde Clayton die Mittheilung, daß die
Erdbebenwelle von Süden gekommen sei, so daß man das
Centrum in den Bergen Kurdistans anstatt im Nimrud zu
suchen hätte; indessen genügt eine solche einzelne zweiselhaste
Beobachtung noch nicht, um diese Frage zu entscheiden. Clay
ton hat dann den Nimrud Dagh besucht. Derselbe steigt

so allmälig an, daß man bis oben hinaus und in den Krater

hinein reiten kann. Der Rand desselben war dort, wo ihn
Clayton überschritt, dem Aneroid zusolge 281« Fuß — 856 m

über dem See von Wan und etwa 6 engl. Meilen von demselben
entsernt; doch steigen einzelne Theile des Kraterwalles noch eirea
5«« Fuß höher an, und seine höchsten Stellen liegen im Norden
uud Süden. Der Krater is

t eine weite, sast vollkommen kreis

runde Höhlung, von einem Durchmesser von 4 bis ö Miles
und sein Boden is

t

eine unregelmäßige flache domsörmige

Wölbung, die zum Theil mit Gras, zum Theil mit Zwergbirken
und -Buchen und einer kriechenden Eibe bedeckt ist. Zwischen
den Hebungen dieses Domes und besonders in der ringsör

migen Einsenkung zwischen dem Dom und dm Kraterwänden

liegen sechs oder sieben Teiche. Einer derselben, an dessen
Rande Clayton lagerte, wurde von heißen Quellen gespeist,

welche in großer Anzahl rings an seinem Rande hervorspru
deln. Ihre Temperatur konnte er in Ermangelung eines

Erdtheilen.
Thermometers nicht seststellen; eine derselben war so heiß, daß
er noch gerade seine Hand hineinhalten konnte. Dieser Teich
liegt 88« Fuß — 268 in unter der Stelle, wo er den Krater
rand überschritt, und is

t der niedrigste Pnnkt in dem ganzen
Umkreise. Von Dampsausströmungeu war nichts zu bemer
ken, obwohl der Berg der Tradition nach noch vor 4«« Iah
ren thätig gewesen ist; indessen konnte Clayton aus Mangel
an Zeit nicht den ganzen großen Innenraum des Kraters
durchsorschen.

Afrika.
— I. M. Schuver, ein holländischer Reisender, welcher

in London einen Kursus im wissenschastlichen Beobachten durch
gemacht hat, verließ zu Ansang dieses Iahres Kairo mit der
Absicht, ganz Asrika von Norden nach Süden zu durchwan
dern. Er hat jetzt Famaka an der Südgrenze von Fazogl
erreicht und schickt sich an, von da in die Länder der Galla
einzudringen.
—
Nachrichten vom Weißen Flusse ergeben, daß es dem

Oesterreicher E. Marno-Bey gelungen ist, die Grasbarre
(Sett) des Bachr e

l Ghazal, welche dem Dampser „Sosia"
mit Gessi-Pascha so verhängnißvoll war, zu beseitigen und

dadurch die Schiffbarkeit des Flusses wiederherzustellen,
Marno-Bey war dort, mit zwei Damps- und drei Schlepp
schiffen, mit 15« Matrosen und 1«« ägyptischen Soldaten
vom 1. April bis I5. Iuni beschästigt.
— Ueber den schon srüher kurz erwähnten Ausenthalt

Pros. G, Schweinsurth 's aus der ostasrikanischen Insel
Soeotra entnehmen wir einem Briese des Reisenden, der
in der „Rigaschen Zeitung" veröffentlicht wurde und von
Kairo, 1. Iuli 1881, datirt ist
,

das Folgende:

„So segeltenwir und kreuzten endlos aus endlosem Meere,
aus bewegter See und unter sabelhaster Schaukelbewegung
einer Segelbarke, 28 Tage lang, um von Aden aus das ge-
heimuißvolle Feen-Eiland zu erreichen. Nun waren wir da,
und ein neuer Kamps begann: der Kamps mit der Zeit. Es
blieben nur noch wenige Wochen bis zum Beginn des Süd
west-Monsun, der nicht nur allen Berkehr mit Soeotra, son
dern auch alle Segelschisssahrt in diesem Meerestheile sür
viele Monate unmöglich macht. Ich hatte mit den Resultaten
meines Vorgängers, des Prosessor Balsour aus Glasgow,
der im Vorjahre sechs Wochen gleichsalls zur botanischen
Ausbeute aus Soeotra gewesen war, zu wetteisern, wollte

nicht hinter ihm zurückbleiben. Da mußte ic
h

alles ausbieten,

um die Zeit auszunutzen, und in der That gelang es mir,
eine schöne und reiche Sammlung zu Stande zu bringen.
Es war aber doch nur ein blindes Hineingreisen in dieses
unergründliche Füllhorn der Natur. Denke Dir eine Insel
mit reichem Pflanzenwuchs, wo ein Drittel oder ein Viertel

sämmtlicher Gewächse daraus eigenartig und nen waren, und
Du wirst den Eiser begreisen, der mich beseelen mußte. Mein
Borgänger hatte mir die Priorität weggeschnappt von allen
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diesen schönen neuen und neu zu benennenden Dingen, mir

blieb nur die Nachlese. Aber selbst diese is
t

reich ausgesallen,

und ebenso bleibt noch viel, unendlich viel übrig sür diejeni

gen, die später hinkommen werden. Meine Erlebnisse werde
ic
h

demuächst in einem längern Berichte Dir zum Besten ge
ben. Was ic

h

hier mittheile, betrifft uur das Allgemeine
und das zusällig Herausgegriffene.

Unser Ausenthalt in Soeotra hätte bei größerer Muße
und einsamer Ungestörtheit eine Idylle sein können, im Sinne
von Robinson oder Paul und Virginie so verschieden die

beiden auch sein mögen, ic
h

hätte von jedem mein Theil ge

habt. Aber in diesem Tageskampse, Schritt um Schritt in

dichtem Buschwalde erkämpsend, Blüthe um Blüthe, Frucht
um Frucht, da schwanden si

e
hin in rauher Wirklichkeit die

Träume von Stillglück in der Beschränkung.
Wir hatten längere Zeit ein reizendes Lager inne in ein

samem Gebirgsthale, aus unzugänglichen Wegen waren wir
hingelangt und besanden uns dort inmitten einer jungsräulich

unberührten Natur. Zwischen riesigen Felsblöcken waren die

Zelte gespannt, umgeben vom herrlichsten Grün des dichten
Gebüsches, dabei waren große natürliche Höhlen in Granit-

sels ausgewaschen von ehemaligen Bächen, und ein rauschen
der Wildbach strömte vorbei mit herrlichen, zum Bade ein
ladenden Felsbecken voll des klarsten, srischestenGebirgswassers,
Die Temperatur war köstlich, selten erreichte sie um die
Mittagszeit jene Höhe, die an den 12. Grad nördlicher Breite
erinnerte, man war da wie aus den Höhen des Aetna oder
des Vesuvs.
Meine Exkursionen, die ich bis aus die höchsten Spitzen,

über 4500 Fuß, ausdehnte, bildeten mich in kurzer Zeit zum
richtigen Buschmann aus. Das war ein beständiges Klettern

zwischen haushohen Blöcken und durch unentwirrbares Ast
werk, Schlingkraut und dichte Laubsülle. Die Pomeranze
wächst wild und in riesigen uralten Stämmen aus der Insel,
die Goldorange, von den Eingeborenen verschmäht, schimmert
durch das dunkele Laub dieser urwüchsigen Hesperidengärten.
Wilde Granatäpsel eigener Soeotriner Art, Burusgebüsche
von Mannshöhe desgleichen, alles erinnert, so recht im

Gegensatze zu den benachbarten dürren Küsten Arabiens und
des Somallandes, an das glückliche Italien, wie es gewesen
sein mag in Homerischer Urzeit. Diese Laubsülle aber über
steigt alles am Mittelmeer gewohnte Maß. Ferner sind die
tonangebenden Gewächse aus Soeotra von so sremdartigem,

so bizarrem Habitus, daß sich der allgemeine Landschasts
charakter mit keiner andern Gegend vergleichen läßt. Wie
überlebende Zeugen vergangener Weltepochen starren hier diese
vegetabilischen Monstra zum Himmel, die Bäume mit ange
schwollenen Tonnenleibern, wie Deine Stücksässer im Rath
hauskeller, so groß, glattrindig und ohne ausgehauene Stusen
gar nicht erklimmbar, um Zweige und Blüthen abschneiden
zu können. Dann die prachtvollen Aloe mit der sarbigen
Blüthe, die Drachenbäume, die den historischen Ruhm der

Insel ausmachen und deren Produkte bereits den ältesten
Völkern bekannt waren, das alles stempelt Soeotras Natur

zu einer unvergleichlich sremdartigen.

Die Menschen aus Soeotra waren ebenso eigenartig, als

seine Thiere und Gewächse, ein Völklein von rätselhaster
Herkunst, himmelweit verschieden von allem Menschlichen,

was in asiatischer oder asrikanischer Nachbarschast wächst, we
der Araber noch Somali, weder Neger noch Indier, Die

arabischen Geographen wollen wissen, daß si
e die Nachkommen

einer griechischen Kolonie seien, allein die alten Schriststeller
des klassischenZeitalters wissen nichts davon. Meinetwegen
mögen si

e

immerhin alte Griechen sein, die die Sonne braun

gesärbt, die aber ihr bekanntes Prosil in vielen Fällen er

halten haben und schlichtes Haar und schmale Lippen haben,
wie wir. Waffen sind unbekannt bei ihnen, es seien denn

bloße Messer, denn wilde Thiere, Raubzeug giebt es nicht
aus der Insel, die nur von wilden Eseln, Civetten und eini
gen Steinböcken abgeweidet wird. Der Mensch is

t

hier das

harmloseste Geschöps der Schöpsung, da nichts durch Wider

stand in ihm den Dämon des Besitzes wachrust, zum Raube
und zur Gewalt auffordert; wehrlos, wie die Pflanzen, die

ihren Herden das Dasein schenken, is
t der Soeotriner ein

schüchterner Hirt, dessen Behausung die natürlichen Höhlen
bilden, von welchen die Insel wimmelt. Wir hatten die größte
Schwierigkeit, uns mit ihnen zu verständigen. Unsere Sachen
lagen unbewacht im Lager herum, und ost ließen wir dasselbe
Tage lang im Stiche. Nicht das Geringste kam uns abhanden/

Australien.
—
Nachdem die internationale Industrieausstellung in

Melbourne am 3«. April dieses Iahres geschlossen worden,

is
t ein beträchtlicher Theil der eingelieserten Gegenstände von

Neuem in Adelaide ausgestellt worden. Diese Ausstellung
wurde am 1

,

Iuli eröffnet und soll bis zum 21. August
dauern. Zahlreich und gut vertreten sind England, die Kolo
nie Viktoria und Iapan , leidlich Italien , Oesterreich und
Amerika, dagegen Deutschland und Frankreich nur sehr spärlich.
— Eine anziehende, herzersreuende Gabe sind „Dr. Lud

wig Leichhardt's Briese an seine Angehörigen",

welche soeben im Austrage der Hamburger Geographischen

Gesellschast von Dr. G. Neumayer und Otto Leichhardt,
einem Neffen des berühmten Australien-Reisenden, heraus
gegeben wurden (Hamburg, L- Friederichsen u. Comp-, I8S1.

Mit Porträt Dr. Leichhardt's und einer Karte von Austra
lien). Es gewährt einen hohen Genuß, in diesen sicherlich
nicht sür die Oeffentlichkeit bestimmten Briesen, deren ersten

der Göttinger Student, deren letzten der berühmte Reisende
am Beginn seiner letzten todbringenden Wanderung geschrie
ben hat, zu versolgen, wie er in sestem, unentwegtem Vor-
wärtsstreben alle Hindernisse besiegte und seinem Ziele nach

ging, das zu erreichen nur der Tod ihn hinderte. Die Briese
aus Paris und London, aus Südsrankreich und Italien, die
bis zum September 1841 reichen, gewähren tiese Einblicke in

den unvergleichlichen Ernst, mit welchem Leichhardt sich zum
Natursorscher und Entdeckungsreisenden vorbereitete; bis in

sein 28. Lebensjahr hinein hat er unermüdlich in Museen,

Vorlesungen und aus Wanderungen sich geistig und leiblich

dazu geschult und erzogen. Dr. G. Neumayer, der sich um
die Aushellung von Leichhardt's Schicksal s
o vielsach und lei

der so vergeblich bemüht hat, sügte den Briesen einen Anhang :

„Dr. Ludwig Leichhardt als Natursorscher und Entdeckungs
reisender", hinzu, in welchem er demselben mit vollstem Rechte
nachrühmt „Frische der Auffassung, strenge Wahrheitsliebe
und das Bedürsniß, sich seinen eigenen Eindrücken hinzugeben
und denselben volle Rechnung zu tragen", und der Umstand,

meint er, daß Leichhardt ein bedeutender, selbständig denken

der Geist und Forscher war, giebt diesen seinen Auslassungen
eine erhöhte Bedeutung, und zwar darum, weil hier einmal
eine Gelegenheit geboten wird , wie wohl selten , die schritt
weise Entwickelung des Keims zu edlem Streben von An
sang an zu belauschen und in seiner Entwickelung zur
Blüthe und zur vollen Thatkrast zu versolgen. Wir empseh
len das Buch nachdrücklichst der Ausmerksamkeit unserer

sreundlichen Leser als ein hochinteressantes Stück Autobio
graphie und einen Beitrag zur Geschichte der Geographie.

Inhalt: Das heutige Syrien. VII. (Mit sechs Abbildungen.) — Shukow: Aus demTagebuche der Amudarja-Erpe
dition. I. — Dr. O, Heyselder: Geographisches über die Achal-Teke-Oase. — Pros. O. Keller: Steinbock und Gemse im
klassischen Alterthum.

— Aus allen Erdtheilen: Asien. — Asrika, — Australien. — (Schluß der Redaetion 12. August I8S1.)

Redacteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenftraße 11, IIl Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Hierzu eine Beilage.
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Das heutige Syrien.
(Nach dem Französischen des M. L ort et.)

'

VIII.

Am S. April verließ Lortet Tyrus , und ritt an der

Küste entlang nach Atta. Diese Strecke des Meeresusers

is
t

slach, nur in der Mitte, zwischen dem schon erwähnten
Ras el-Abiad und dem südwärts davon gelegenen Ras en-
Nakura, tritt das Gebirge bis unmittelbar an das Meer

heran und bildet einen strategisch wichtigen Paß, welcher
im Alterthume wie im Mittelalter stark besestigt gewesen

ist. Da liegt aus den Höhen das srüher geschilderte Kala'at

esch-Schema, dann Tell ed- Daba und Tell Irmid, näher
dem Meeresgestade Iskanderuna, wo eine von Alexander
dem Großen an der Stelle seines Zeltes gegründete Stadt,

Alexandroskene, gestanden haben soll, die Balduin I. 1116
als Festung unter dem Namen Seandarium wieder aus
baute. Heute steht dort ein zumeist aus antikem Mate
rial erbauter Chan neben einer klaren, tiesen, leider aber

sast lauwarmen Quelle. Etwa 2
/4 Stunden weiterhin

stößt man an einem Bachbette aus die Ruinen Um el-Awa-

mid (Mutter der Säulen), die Renan 1861 untersucht hat.
Er sand dort Sphinxe und rohe Figuren von Löwen, auch
phönikische Inschriften und eine sehr interessante Sonnen

uhr. Die ionischen Kapitelle der dortigen Säulen stammen
aus guter griechischer Zeit; die Stadt soll damals den
Namen Laodieea gesührt haben. Ihre Trümmer heißen
heute Medinet el-Taharan oder Medinet el-Turan, auch
Tuhran esch-Scham. Nach Soein-Bädeker (2. Ausgabe,
S. 323) lautete der ältere Name des Ortes Turim. Die
Umgegend des Ortes is

t

heutigen Tages wüst und öde ; man

sieht dort weder Haus noch Dors. Nur zahlreiche Schakale
Globu, x1.. Nr. 11.

treiben sich in den Ruinen herum, und zur Nachtzeit läßt sich
das scheußliche Gekläss der Hyänen vernehmen. Nun steigt
man zum Ras en-Nakura hinaus, der alten „Tyrischen
Treppe" (8oaln, l^rioruin) , in deren sestem Gestein viele
versteinerte Seeigel sich sinden. Oben, 75 m über dem

Spiegel des Meeres, dehnt sich ein selsiges Plateau aus,
das mit Gestrüpp von stacheligem Ginster, Karuben und
?oteriuin spiuosum bedeckt ist. Alsbald aber össnet sich
die prachtvolle Aussicht nach Süden, über die weite Ebene
und den Meerbusen von Atta, den im Hintergrunde der
Karmel abschließt, und im Osten die Berge von Galiläa.
Ein steiler, steiniger, aber dabei — eine Seltenheit in tür

kischen Landen
—
kürzlich ausgebesserter Weg sührt in die

Ebene hinunter und über den Ain Mescherse , einen kleinen
Bach, der einst die Grenze zwischen Phönieien und Kanaan
bildete.

Zwischen dem Gestrüppe bemerkte der Reisende einige

Zelte von Tscherk essen. Diese Unglücklichen wandern

seit der Unterwersung des Kaukasus durch die Russen im
weiten türkischen Reiche als Vagabunden umher und haben
keine Heimstätte, trotzdem die Regierung ihnen sruchtbare
Ländereien angewiesen hat; srüher ansässig, sind si

e

zu No

maden geworden, treiben keine Arbeit, ja ziehen nicht ein

mal Vieh aus und leben nur von Diebstahl und Raub.

Für die sriedlichen Bewohner Syriens sind si
e eine wahre

Geißel, und diese werden mitunter zu entsetzlichen Repres

salien veranlaßt. So haben vor einiger Zeit Araber ans
der Ebene von Atta , um einen von Tscherkessen verübten

21



162 Das heutige Syrien.

Mord zu rächen, eine Anzahl derselben in srisch abgezogene
Thierselle genäht und si

e in diesem Zustande neben dem

Wege den Strahlen der glühendsten Sonne ausgesetzt, so

daß si
e in Folge des Zusammentrocknens der Felle und der

Hitze unter sürchterlichen Qualen ihr Leben aushauchten.
Die Ebene von Atta is

t

sruchtbar und gut angebaut ;

überall sieht man große Felder von Getreide, Tabak und

Baumwolle, seit Kurzem auch wohlgepflegte Weinberge.

Der Boden is
t

theils thonig, theils schwarzer Humus wie

im Nildelta. Am Wege is
t der Rasen mit schönen pur

purn blühenden Orchideen (8erar,ias «oräigera) und zier

lichen rothen Tulpen (lulipa nnäulatitolia) geschmückt.
Dann läßt man zur Rechten, nach dem Meere hin, einen

Hügel, der das Dors Zib, das alte Achzib oder Eedippa,

Ein Haus in Atta, (Nach einer Photographie,)

trägt; dort giebt es Quellen in Fülle und prächtige Haine
von Oel-, Nuß<, Feigenbäumen und Palmen, in denen sich
Schaaren grauer Krähen mit dunkelschwarzen Flügeln tum
meln. Dann wird die Ebene sandig und öde, nur von
Dornsträuchern und dem sür die Haiden am östlichen Mit-
telmeere charakteristischen ?oteriuin spinosum bedeckt.

Schließlich erreichte man die große Leitung, welche von

Nordosten her der Stadt Atta Trinkwasser zusührt, und

lagerte in Bachdsche neben einem Landhause Abdallah Pa-
scha's, des Nachsolgers des mehrsach erwähnten Dschezzar

Pascha. Der nie ausgebesserte Aquadukt läßt an zahllosen
Stellen das kostbare Naß entweichen ; überall stürzen kleine

Kaskaden herab und lassen Frauenhaar und Schils üppig

gedeihen. Das Geplätscher derselben und das Quaken un
zähliger Frösche wiegte die Reisenden in Schlas.
Bei Sonnenausgang am nächsten Tage kamen Fella-

chensrauen, alle gleichmäßig in Blau gekleidet, in langen
Reihen vorbeigezogen, um Milch und Früchte in der nahen
Stadt zu Markte zu bringen. Fast alle rasteten am Aqua
dukt einen Augenblick, um ihren Wasservorrath zu erneuern.
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und man sah da ländliche Seenen, die einen großen Maler

hätten begeistern können. Aber alle waren ties traurig;
kein dachen und Scherzen unter den jungen Leuten, wie

in anderen Ländern: die rauhe* Hand des Türken, der sich
von der ganzen Civilisation Enrapas nur die Laster an

geeignet hat, lastet zu hart aus ihnen, als daß die Lebenslust

sich äußern könnte.

Von Bachdsche aus gelangte Lortet bald an die versal
lenden Besestigungen , die in Vauban'scher Art erbaut Atta
oder Saint-Iean-d'Aere aus der Landseite umgeben. Man

muß an ihnen hin reiten, bis man das einzige Thor im

Südwesten erreicht. Dabei passirt man einen Hügel, den

„Toron" der mittelalterlichen Geschichtsschreiber; dort la

gerte Guy de Lusignan im Iahre 1189 und von dort legte
Bonaparte mit seinen kleinen Kanonen Bresche in die
Mauern der Stadt.

Im Alterthume war Akka, das die Griechen zu Phöni-
eien rechnen, eine ansehnliche Handelsstadt, spielt in der

Geschichte aber keine hervorragende Rolle, um so mehr aber
in den Kreuzzügen. Für die Franken war es ein überaus
wichtiger Platz, wo die meisten landeten. Von 1104, wo
es Balduin I. mit Hilse einer genuesischen Flotte eroberte,
bis 1187, wo es sich nach der Schlacht von Hattin an
Saladin ergeben mußte, war es in ihren Händen nnd schon
1191 eroberten es Guy von Lusignan und Richard Löwen-

herz wieder und die Kreuzsahrer behielten es nun noch ein

Arabische Mädchen beim Wasserschöpseu in Atta, (Nach einer Photographie,!

volles Iahrhundert. Von den Iohannitern, welche 1187
von Ierusalem vertrieben worden waren und sich dann hier
niederließen, erhielt es seinen sranzösischen Namen, und auch
die Deutschritter waren in der Umgegend reich begütert.

Schließlich eroberte 1291 Sultan Melik el-Aschras trotz
tapserer Vertheidignng, die aber durch Uneinigkeit wirkungs
los gemacht wurde, die Stadt und verwüstete si

e

vollstän

dig. 50 Iahre später hausten nur 60 Beduinen in

elenden Hütten zwischen den Schutthausen.

Erst zu Ende des 18. Iahrhunderts erhob sich Atta
unter dem grausamen Bosniaken Achmed, besser bekannt
als Dschezzar Pascha, aus seinen Ruinen. 1785 hatte sich
derselbe sast unabhängig gemacht und beherrschte alles Land

vom Nahr el-Kelb bei Beirut bis Kaisarije; Atta wurde

durch ihn mit Bauten geschmückt, zu denen er von weit

nnd breit her Material der antiken Rninenstätten herbei
schleppen ließ. Unter seiner Herrschast sand die Belage
rung durch Bonaparte statt, der nach acht blutigen Stür
men dieselbe ausgeben und mit den Resten seines Heeres
nach Aegypten abziehen mußte. Er hat es dem Engländer
Sidney Smith nie vergeben, daß er durch seine Unter

stützung der Türken ihm seine hochsliegeuden Pläne im
Oriente zu nichte gemacht hat. Dschezzar starb 1804. Unter

seinem zweiten Nachsolger, Abdallah Pascha, kam neues Leid
über Akka: Ibrahim Pascha von Aegypten legte sich Ende
1831 davor und wars 35 000 Bomben in die Stadt; aber
erst, als der neapolitanische Ingenieur Roset die Leitung
der Artillerie übernahm, gelang es Bresche i

n die Mauern

zu legen nnd am 27. Mai 1832, nach einer Belagerung
von sechs Monaten, die Stadt zu stürmen und zu zerstö-
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ren. Kaum hatte sich dieselbe wieder etwas erholt, als si
e

1840 ein neues Bombardement Seitens der vereinigten Flot
ten der Engländer, Oesterreich« und Türken durchzumachen
hatte, wobei am 3. November ein Pulvermagazin in die

Lnst sprang und über 2000 Aegypter tödtele. Seitdem

genoß Akka Frieden und Ruhe. Der Ort liegt aus einer
Landzunge, welche sich von Norden nach Süden in das

Mittelländische Meer hineinschiebt. Zwischen derselben und

dem Festlande in Südosten liegt der Hasen, den einst ein

halbkreissörmiger Molo, von dem man noch Reste sieht,

einschloß. Gräben, Mauern und Redouten sind i
n

sehr

schlechtem Zustande, und an ausgedienten Lasetten, alten

verrosteten Kanonen und umherliegenden Kugeln is
t kein

Mangel. Es besinden sich unter den Geschützen viele alte
Stücke aus Bronze, auch sranzösische aus Bonaparte's Zeit.

Die Mauer längs des Meeres is
t mit unterirdischen Ma

gazinen versehen, von denen aber viele eingestürzt sind.

Doch soll die Psorte 1880 beschlossen haben
— von Be

schlüssen der türkischen Regierung bis zu deren Aussührung

is
t

bekanntlich ein weiter Weg
— , Atta durch Forts moder

ner Bauart und Kanonen vom schwersten Kaliber zu
schützen. Lortet meint, si

e

hätte die strategische Wichtig
keit des Platzes, der das südliche Syrien beherrscht, einge
sehen; auch hätten England wie Deutschland (!?) nach
Vorwänden gesucht, sich der Stadt zu bemächtigen, und
wer dort und in den Bergen Iuda's Herr sei, beherrsche da
mit den Suez-Kanal (?).

Bazar und Markt von Atta sind ziemlich belebr nnd

reich mit Früchten und Gemüsen aus der umliegenden

Ebene versehen. Die in jüngster Zeit zunehmende Aus-

Der Berg Karmel von Haisa ans gesehen. lNach einer Photographie,)

suhr besteht aus Wolle, Seide, Tabak, Sesam und Baum
wolle. Der Hasen is

t leider sehr versandet und bietet nur

kleinen Schissen Unterkunst; doch wäre es leicht, ihn aus

zubaggern und ihm die nöthige Tiese sür Dampsschisse zu

geben. Ob das wirklich so nöthig ist, weil demuächst, wie

bortet meint, Atta der Endpunkt einer Eisenbahn wird,

welche die Erzeugnisse des Iordanthales und der ostjorda-

nischen Landschasten Dschedur und Dscholan nach der Küste

zu schassen hat, scheint uns mehr als zweiselhast.
Die Bevölkerung von Atta wird aus 12 000 Seelen

geschätzt, davon etwa 3000 Christen; si
e könnte rasch an

wachsen, wenn der Hasen den europäischen Dampsern eine

Zusluchtsstätte böte.

Bei den wiederholten Zerstörungen, welche die Stadt

zu erdulden hatte, is
t es nicht zu erwarten, daß si
e an

Alterthümern und Baulichkeiten Besonderes auszuweisen

hätte. Aus einem kleinen sreien Platze erhebt sich die Mo

schee des Dschezzar Pascha, die von einer schlanken zierli

chen Kuppel gekrönt wird ; si
e

besteht sast ganz aus anti

kem Material, das der „Schlächter-Pascha" von Cäsarea
und Tyrus herbeiholen ließ. Von ersterm Orte stammen
die Säulen aus Verde antieo. Im Hose springt eine Fon
taine zwischen Cypresseu, Oelbäumeu und Palmen; rings
um lausen Gallerien, die mit kleinen Kuppeln bedeckt sind.
Dort liegt auch das Grabmal Dschezzar Pascha's, das aus

weißem Marmor besteht und in eleganten arabischen Schrist-
zügen solgende Inschrist trägt: „Er lebt, er is

t

unsterblich !

Dies is
t das Grab dessen, der um Gnade fleht. Man muß

dem Hadschi Achmed Pascha, dem Schlächter (Dschezzar),

vergeben. Möge ihm die Gnade des Allbarmherzigen zu
Theil werden!"
Das Gebände, welches jetzt als Militärhospital und

Kaserne dient, gilt sür den einstigen Palast der Iohanniter-
Ritter; doch gehören nur die Fundamente und die jetzt mit

Schutt und Unrath angesüllten Keller derKreuzsahrerzeit an.

Bietet die Stadt au geschichtlichen Monumenten nichts,

so is
t

ihr Straßenlebeu um so interessanter. Da sitzen zwei
griechische Popen aus einem Hose vor einer kleinen Kapelle,
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schmutzig, mit settigen Kleidern, langen Haaren, ungepfleg

tem Barte, aber vieler Würde ; russische Pilger, in zerlumpte

Schasselle gehüllt, wersen sich vor den Heiligenbildern nie

der ; mohammedanische Frauen , die untere Hälste des Ge-

sichtes sorgsältig verhüllt, schleichen vorüber. Hier sieht
man in einen Barbierladen , wo sich ein Araber den kahlen

Schädel rasiren läßt; dort sitzen Schuster bei der Arbeit

und Wasserverkäuser lassen ihre Woare von Eseln durch
die Straßen schleppen. Bei einem von unbehauenen Stei
nen malerisch überdeckten Brunnen ziehen niedliche arabische

Mädchen von acht bis zehn Iahren, nur mit Hemd und

Hose von weißem Baumwollenstosse bekleidet, und aus dem

Kopse ein Fez mit goldener Quaste, das Schöpsgesäß aus
und gießen seinen Inhalt in einen mächtigen Krug , den
ein sauler junger Türke sesthält. Die von der hellen Sonne

beleuchtete Gruppe giebt ein anziehendes Bild ab.
Die Garnison von Atta is

t

beträchtlich und i
n Folge

dessen auch, wie in allen Soldatenstädten, die Zahl der

Kasseehäuser. In einem derselben, welches in einein höh-
lenartigen Loche eingerichtet war, bot sich ein merkwürdiges

Schauspiel dar: ein Tänzer, aus Mesopotamien stammend
und sast wie ein schottischer Hochländer gekleidet , gab zum

Klang von Kastagnetten einen höchst gewandten Tanz zum

Besten. Zwei junge Frauen, eher Levantinerinnen als von

arabischem Blute, begleiteten ihn mit Tamburin und Gui-
tarre. Die Anwesenden, unter denen sich einige Perser be

sanden, waren von dem Schauspiele wie hingerissen und

schienen ein unvergleichliches Vergnügen zu genießen. Der

Tänzer war schön und von prachtvollen Formen, sein weib

liches Gesicht von vollkommener Regelmäßigkeit, die großen

schwarzen Augen voll Feuer und sein Kops mit langem, schwar
zem, zierlich gewelltem Haarwuchse bedeckt. Aus diese Produk
tion solgten Schlangenbeschwörer, italienische Sänger u. s

. w.

Nachdem Lortet alle Sehenswürdigkeiten Attas erschöpst,

brach er nach dem nahen Haisa am Fuße des Karmel aus.
Unweit von Atta durchsuhrtete er den kleinen Nahr el-Naa-

man, den antiken Belus, mit dessen seinem Sande die Phö-
nikier, Plinius zusolge, die Glasbereitung ersanden. Ist
die Tradition wahr, so wäre die Mündung des Baches
eine der denkwürdigsten Stellen aus Erden, als Ursprung
einer Entdeckung, ohne welche die heutige Industrie und
ein großer Theil der physikalisch-chemischen Wissenschasten

einsach undenkbar wäre. Die Bai von Akka mit ihrem sast
kreisrunden Strande is

t

sür Segelschisse höchst gesährlich,

weil si
e

sich bei Westwind nur schwer daraus entsernen
können; als Beweis dessen zählte Lortet zwischen Akka und

Haisa nicht weniger als 23 große Barken oder Dreimaster,
die der Sturm einige Tage zuvor an den Strand gewor
sen hatte. Die meisten derselben hatten sich ties in den
Sand gebohrt und manche waren von der Gewalt des
Sturmes und der Wogen 30 bis 40 in weit landeinwärts

getrieben worden. Zahlreiche Arbeiter waren beschästigt,
die Schisssrmupse zu zerlegen.

Das bis in die Tiesen ausgewühlte Meer hatte eine
Menge seiner Bewohner an den Strand geworsen, so daß
Lortet eine reiche Sammlung von schönen Schwämmen und
niederen Thieren, welche sonst schwer zu erlangen sind, zu
sammenbringen konnte. Darunter besanden sich allerlei

Muscheln, Krabben, riesige Medusen, Meerschildkröten und
eine ganze Menge des eigenthümlichen und seltenen See

igels öi'issus unioolor, der nur in großen Tiesen lebt.

Zahlreiche Fischer standen, völlig nackt, bis zur Hälste unbeweg

lich im Wasser, das Netz aus der Schulter, und musterten schar
sen Auges die heranrollenden und sich überstürzenden hellgrü
nen Wogen; erblickten si

e

irgendwo einen Fisch, so flog
das Netz im Nu von der Schulter herab und kam selten
aus dem Wasser wieder hervor, ohne daß ein Schuppen-

träger in seinen Maschen zappelte. Auch kahlköpsige Geier
uud Adler (^e^uila tulva) thaten sich an der reichen Beute,
die ihnen der Sturm zugesührt, gütlich.
Zwei Stunden, nachdem man Atta verlassen hatte,

durchsuhrtete man die 30 bis 40 Fuß breite und 3 bis 4

Fuß tiese, wegen des beweglichen Sandes nicht gesährliche
Mündung des Nahr el-Mukatta, des antiken Kischon, und

erreichte gleich daraus die Orangen- und Palmengärten

(Haisa is
t der nördlichste Punkt i
n Syrien , wo die Dattel

reist) der ausblühenden Stadt Ha i sa, welche zwischen einem

nordöstlichen Ausläuser des Karmel und dem Meere aus

schmalem Küstensaume schön gelegen ist. Ieuseit der meist
von Arabern und Türken bewohnten Altstadt (eirea 5000
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Einwohner), welche von einer versallenen Mauer aus sara

zenischer Zeit umgeben is
t , aber keinerlei Alterthümer oder

Sehenswürdigkeiten enthält, dehnt sich wiederum eine kleine

Ebene aus, welche im Alterthume die Stadt Syeaminum

trug, und an deren Südostende die deutsche Ackerbau-Kolo
nie der württembergischen „Templer" liegt, welche sich hier
1869 niedergelassen haben und jetzt etwa 300 Seelen zäh
len. Es is

t

ersreulich, daß Lortet, ebenso wie noch vor

Kurzem der viel berusene Midhat- Pascha, dem Fleiße, der

Reinlichkeit und Ordnungsliebe dieser Kolonisten, ihren
Weinbergen, Straßenbauten , Blumengärten und Feldern

vollste Anerkennung zu Theil werden läßt, und nur wünscht,

daß Frankreich, um sich seinen schwindenden Einfluß in

Syrien zu bewahren, gleichsalls sleißige, ackerbauende Fami
lienväter hinaussenden möge, anstatt, wie jetzt, Franeis-
kaner und sonstige vaterlandslose Mönche, zumeist von spa

nischer und italienischer Abkunft, die sich von Frankreich
süttern lassen und dabei demselben eher schaden als nützen.
Von Haisa aus sührt der Weg nach dem Karmel-Kloster

(149 in über dem Meere) nordwestlich, läßt die Templer-
Kolonie zur Rechten, beginnt nach etwa 25 Minuten steil
und treppenartig anzusteigen und erreicht nach weiteren 12

Minuten die Höhe und das Kloster mit seinen dicken sestungs

artigen Mauern und Terrassen, die eine prächtige Aussicht

aus die Ebene von Akka und das weite Meer gewähren.

Letzteres umgiebt das Vorgebirge von drei Seiten; man be

dars keiner großen Einbildungskrast, um sich aus das Vorder-

theil eines mächtigen Schisses versetzt zu glauben. Dieser

nordwestliche Ausläuser des Karmel - Gebirges besteht aus

schließlich aus einem jurassischen, kreideartigen Kalkstein,

welcher zahlreiche kieselige Konkretionen, „Katzenköpse" der

Geologen, einschließt; diese nahmen die mittelalterlichen Pil
ger als kostbare Andenken mit heim und nannten si

e

„Elias-
Melonen" oder „I^aniäes .luäaioi". An anderen Stellen
des Berges sinden sich merkwürdige sossile Seeigel. Der
Karmel is

t

sast überall mit reicher baumartiger Vegetation

bedeckt , namentlich zahlreichen Eichen ; aus den Waldblößen

blühen im Frühjahre die schönsten Blumen, eine Folge se
i

nes Reichthums an Wasser und Quellen, welcher den Berg

selbst im Sommer, ein Unieum in Syrien, grün erhält.
Er war deshalb seit den ältesten Zeiten ein heiliger Berg
und galt den Umwohnern als „Berg Gottes". Der Pro

phet Elias richtete den Altar von Neuem aus, welchen Ie-
hovah dort schon srüher gehabt hatte. Seine Schönheit
wird z. B. von Iesaias und im Hohen Liede gerühmt ; dabei
scheint er aber im Alterthume nicht stark bewohnt gewesen
zu sein, so daß Flüchtlinge dort ein Asyl sanden. Aus se

i

ner Westseite sinden sich viele Höhlen, die schon srüh von

Einsiedlern bewohnt waren; schon Pythagoras soll, von Aegyp
ten kommend, sich einige Zeit lang dort ausgehalten haben.
Zu Taeitus' Zeit stand oben aus dem Karmel ein Altar
des gleichnamigen Gottes ohne Tempel oder Bildsäule, dessen
Orakel Bespasian besragte. Schon i

n den ersten christlichen
Iahrhunderten sammelten sich Einsiedler i

n jenen Höhlen,
wo ihre Anwesenheit durch griechische Inschristen bezeugt ist.
Im 12. Iahrhundert thaten sich dieselben allmälig zu einem
Mönchsorden zusammen, welcher im Iahre 1207 durch
Papst Honorius III. bestätigt wurde; diese „Karmeliter"
siedelten 1238 auch nach Europa über. 1552 besuchte
Ludwig der Heilige das Kloster. Später ging es den Mön
chen wiederholt schlecht: 1291 und 1635 wurden viele der

selben getödtet und bei letzterer Gelegenheit das Kloster in

eine Moschee verwandelt ; doch gelang es den Mönchen, das
selbe wieder in ihren Besitz zu bringen. Als Napoleon 1799
Atta belagerte, diente es den Franzoson als Lazarett); aber
bei ihrem Rückzuge wurden sämmtliche Verwundete von den

Türken niedergemetzelt; ihre Ruhestätte bezeichnet eine kleine
Pyramide vor der Psorte des Klosters. Im Iahre 1821
ließ Abdallah Pascha von Akka bei Gelegenheit des griechi

schen Ausstandes unter dem Vorgeben, das Kloster könnte
die Feinde des türkischen Reiches begünstigen, dasselbe gänz

lich zerstören. Allein schon sieben Iahre später erstand es
wieder aus seinen Trümmern und zwar durch den Eiser des
Bruders Giovanni Battista von Fraseati, welcher mehrere
Iahre lang Europa durchzog und die nöthigen Mittel sam
melte. Heute steht das Gebäude stolz und prächtig wieder

da, und an 20 italienische und spanische Karmeliter üben,
wie mehrsach i

n Syrien, liberale Gastsreundschast aus. Die
Kirche mit ihrer weithin sichtbaren Kuppel is

t im modernen

italienischen Stile erbaut; unter dem Hauptaltar liegt eine
Grotte, zu welcher süns Stusen hinabsühren: an diesem

auch den Mohammedanern heiligen Platze soll Elias g
e

wohnt haben.

Aus dem Tagebuche der Amudarja- Expedition.
Nach dem Russischen von Shukow.

II.

Termez (Termiz, Tarmizy) war schon im grauen

Alterthum bekannt als eine der bedeutendsten Städte am

User des Amu. Die jetzigen Einwohner wissen nicht, wer
die Stadt gegründet hat; ihnen is

t nur bekannt, daß si
e

erst in verhältnißmäßig später Zeit den Namen Termez

erhielt , und daß ihr alter Name (in der Tadshik

- Sprache)

Gul-gul, d. h. „die geräuschvolle Stadt", war. Die Sage
berichtet, der Lärm ihrer Bazare se

i

bis nach Balch gehört
worden, d

.

h
.

aus mehr als 80 Werst Entsernung. Dieses

is
t

natürlich übertrieben, aber es beweist, daß Gul-gul in

der That eine große, volkreiche Stadt war. Daß hier der

Mittelpunkt einer bedeutenden Kulturoase lag, das ze
i

gen auch die gewaltigen Bewässerungsanlagen, welche die

Bewohner zur Berieselung ihrer Felder gemacht hatten.
Das ganze Feld und Ackerland um Gul-gul konnte nicht
vom Amudarja aus bewässert werden, weil die Ländereien

von Termez sich aus viele Werst vom User des Amu in

das Innere des Landes erstrecken; es mußte deshalb ein

großer Zuleitungskanal von unterhalb Denan aus dem

Bergslüßchen Kizyl-su hergeleitet werden. Nach anderen

Angaben lag der Ansang dieses Kanals noch weit nördlicher,

und er kam aus deni Sang - gardak - darja und nahm als

Zuflüsse alle die zahlreichen Bergwasser aus, die jetzt i
n

den Surchan sich ergießen. Die Spuren dieses Kanales,

der die Gesilde von Gul-gul bewässerte, sind noch heute
sichtbar i

n

Gestalt eines tiesen Grabens, der hier und da
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schon mit Erde angesüllt is
t , der aber die ganze Thalebene

des Surchan aus dem rechten User dieses Flusses durchzieht.
Ein solcher Kanal konnte in der That eine ungeheure

Fläche Landes bewässern. Als das Leben aus den einst s
o

reich bewohnten Usern des Amudarja erstarb , versiel srei

lich auch er als nutzlos. Die jetzigen Bewohner der User
des Amu, hauptsächlich Turkmenen aus verschiedenen
Stämmen, begnügen sich sür ihre Felder mit kleinen Zulei-
tungsgräben, die aus kurze Strecken direkt aus dem Amu

hergeleitet sind ; so is
t es auch bei Kelis , Danadsha und

anderen turkmenischen Ortschasten am Amu.

Die Sage berichtet, daß in der Stadt Gul-gul einst
einer der Nachkommen von Mohammed, Chodsha A l

i

u l -hak im, lebte. Er war der Sohn sehr armer Eltern;

sein Bater starb, als er erst drei Iahre alt war, und als
der Knabe heranwuchs , sing er an seiner Mutter in der

Wirthschast zu helsen, und ging häusig sür s
ie nach Holz und

Wasser. Eines Tages begegnete er einigen seiner Alters

genossen, die in die Schule gingen und ihn aussorderten, mit

ihnen zu kommen. Chodsha Ali-ul-hakim erwiderte, daß
er gern mit ihnen gehen mochte, daß er aber erst von seiner
Mutter Erlaubniß haben müßte. Aus die Bitte des Kna
ben, ihn in die Schule gehen zu lassen, erwiderte die

Mutter: „Wer soll mir denn aber Holz und Wasser holen?
Du weißt, daß ic

h Keinen außer Dir zur Hülse habe." Der
betrübte Knabe wagte nicht der Mutter ungehorsam zu
sein, und ging Holz einsammeln. Kaum war er aus der

Stadt herausgekommen, als sich ein alter Mann zu ihm
gesellte, und ihn sragte, warum er so betrübt wäre.

Der Knabe klagte ihm ausrichtig sein Leid , da umarmte

ihn der Alte, und drückte ihn an seine Brust, und als er

ihn losließ, da wußte der vierzehnjährige Ali-ul-hakim den

ganzen Koran und kannte alle Wissenschasten. Der erstaunte
Knabe wollte dem Greise danken, aber dieser verschwand
plötzlich. Da begriss Ali-ul-hakim, daß der Alte, der ihm
erschienen, sein Urahn Mohammed selber sei. Zugleich

sühlte er in sich den Berus zum Predigeramt, nahm sein

Holz aus und kehrte eilig nach Hause zurück.

- Als die
Mutter von der Erscheinung ersuhr, sandte si

e

ohne Wider

spruch ihren Sohn in die große Moschee, die dicht am

User des Amudarja stand. Als er in die Moschee eintrat,
besand sich viel Volks in derselben und darunter der b

e

rühmte Gelehrte Imam Scharija. Zu allgemeinem
Erstaunen stellte sich der vierzehnjährige Knabe vor den
Altar der Moschee und begann zu predigen, und belehrte
das Volk, wie es leben sollte, nach dem Willen Gottes.
Die Kunde von dem ungewohnten Prediger verbreitete sich
schnell in der ganzen Stadt Gul-gul, und das Volk kam
täglich in Schaaren zu der Moschee, wo Ali-ul-hakim pre

digte. Der Imam Scharija selbst erkannte dessen Vor

recht über ihn an, und sagte: „Gott selbst sandte uns se
i

nen Schüler, damit wir ihn hören sollen/
Chodsha Ali-ul-hakim lebte und predigte die ganze Zeit

in seiner Geburtsstadt Gul-gul; die Zahl seiner Schüler
wuchs schnell an. Aber je mehr sein Ruhm sich vermehrte,
um so mehr Neider bekam er auch. Eines Tages begab er

sich allein, ohne Schüler, i
n die Moschee, um zu beten; es

waren keine Menschen in derselben, da schlich sich der Ar
beiter, dem er sein Pserd zu halten gegeben, heimlich i

n die

Moschee und schlug dem Betenden mit einem Schlage den

Kops ab. Nachdem er die Missethat begangen, verbarg er

sich sogleich. Bald versammelten sich die Schüler des Er
schlagenen in der Moschee, und sahen ihren Lehrer ent

hauptet daliegen. Die Trauer war allgemein. Man be
stattete den berühmten Prediger mit allen Ehren, und viel
Volks versammelte sich täglich an seinem Grabe. Eines Ta

ges als Leute aus dem Volke und Schüler des Heiligen
an seinem Grabe weinten, da hörte man eine Stimme:
„Tryk-biz" , d. h. ic

h lebe. Von der Zeit an nannten alle

den Verstorbenen Tryk-biz und danach wurde die Stadt

selbst umbenannt in: Schaari-Ali-ul-hakim-Tryk-biz. Im
Lause der Zeit wurde dieses letzte Wort unrichtig Termez
ausgesprochen, und die Stadt selbst bekam danach den Na
men Termez. Dieses is

t die Legende von dem Heiligen,

dessen Grabmal noch heute als Gegenstand der Verehrung
dient. Der Legende nach starb er noch jung, im 3«. Iahre
und lehrte im Ganzen 16 Iahre (vom vierzehnlen bis
dreißigsten). Ueber dem Grabe des Termez , d

.

h
. des Ali-

ul-hakim, is
t

jetzt eine hübsche Moschee aus gebranntem
Ziegel erbaut, die von den Herrschern von Buchara erhal
ten wird. Die Ortseinwohner sagen, daß bis zur Zeit
von Timurleng die Moschee sich in Versall besand. Timur
erneuerte si

e und baute si
e aus. Seine Nachsolger errich-

teten über dem Grabe des Heiligen ein prächtiges Denkmal
aus weißem Marmor mit arabischen Inschristen (Sprü-
chen aus dem Koran). Hier sammeln sich zum Gebet

Pilger aus allen Theilen Mittelasiens , nicht nur aus Bu

chara und Samarkand, sondern auch aus Taschkent, Kokand
und Chiwa. Das Grab verwalten, wie überall in der

musulmanischen Welt, die Nachkommen des hier begrabe
nen Heiligen, welche auch die Opser der Pilger in Empsang
nehmen. Diese Opser erreichen mitunter recht stattliche
Zissern. Viele opsern Geld , Pserde , Kameele , Hammel.
Die Turkmenen opsern dem Grabe des Heiligen, oder viel

mehr seinen glücklichen Nachkommen, häusig bis 10 und
15 Hammel. Die einsachen von der Kultur Mittelasiens
noch nicht berührten Nomaden sind eVen ausrichtig in

Allem, was si
e thun, und verstehen es noch nicht, wie die

Chinesen mit papierenen Bildnissen, statt der Opser, sich

abzusinden. Im Gegensatz dazu geben die Nachkommen
des Heiligen, bei der Unmöglichkeit, selbst alle Opser ein

zusammeln, gar ost die Grabstätte des Termez in Pacht.
Alle Ueberlieserungen der Musulmanen bestätigen, daß Ter

mez eine sehr große Stadt war und der Mittelpunkt der

Kulturoase am nördlichen User des Amudarja. Es soll sich
bis aus 12 Werst i

n das Innere des Landes und am User
entlang 24 Werst weit ausgedehnt haben, bis zu der Stadt
Mija, von der sich auch noch deutliche Spuren erhalten
haben; dieselbe war eine Art Vorstadt von Termez.
Zur Zeit sind die einzigen Bewohner am nördlichen

User des Amu Turkmenen verschiedener Stämme, welche
die bittere Noth und der Hunger aus das bucharische User
getrieben haben. Sie werden deshalb auch „nau-taIaK",

d
.

h
. Brodsucher, genannt. In Lumpen gehüllt, schlechter

und schmutziger , als man sich vorstellen kann , treiben diese
Turkmenen alle Beschästigungen, die ihnen geboten werden ;

si
e dienen als Ruderer bei den Fähren , treiben Hammel-

herden aus der Gegend von Balch nach Karschi und Bu

chara oder dienen als Lastträger bei den Karawanen. Die

Mehrzahl derselben lebt in „Kide", d
.

h
. Zelten, am User

des Amudarja zerstreut, nur wenige in armseligen Ortschas
ten zusammen.

Doch kehren wir noch einmal nach Termez und seiner
unmittelbaren Verlängerung, der Stadt Mija, zurück. Eine
Deutung des letztern Namens, über welchen i

n der Gegend
einige Legenden existiren, is

t

schwer zu geben. Unter den

Trümmern von Mija hat sich besonders ein Thurm gut
erhalten von 42 Arschin Höhe und sast ebenso viel Um

sang an der Grundsläche. Aus der Höhe des Thurmes is
t

eine kusische Inschrist angebracht, die leider keiner der schrist-
kundigen Musulmanen entzissern konnte ; auch eine Abschrist,
wie der Ches der Expedition si

e

wünschte, brachte keiner
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zu Stande. Außer dem Thurm smd in Mija noch Trüm
mer einer Moschee und Reste von Backsteinmauern zu

sehen. Von der Citadelle von Termez haben sich bis heute
noch die Ueberbleibsel des Walles und des Grabens erhal
ten, welche die äußere Umsassung desselben bildeten. An
den Ecken dieser Umsassung standen Thürme, wie bei allen

asiatischen Festungen; auch von diesen blieb einer erhalten,
der dicht am User des Amudarja steht und mehr und mehr
in den Hausen von Schutt und Ziegeln versinkt ; die ansto

ßende Mauer aber längs des Amu hat sich noch ziemlich
gut erhalten. Das Hauptthor der Stadt lag ebensalls
aus der Seite des Anw, und noch jetzt kann man in der
Mitte der Mauer den Bogen erkennen, welcher das Thor
überwölbte. Das Innere der Citadelle is

t

angesüllt mit

Hausen von Schutt, Backsteinresten und bunten Kacheln.
Unter diesem Bauschutt sinden sich auch Glasscherben und

Münzen, die aber so mit Rost bedeckt sind , daß es unmög
lich is

t

Inschristen daraus zu entzissern. Man erzählte,
daß noch unlängst vier sremde Leute dort Ausgrabungen
vorgenommen, und unter anderen auch sechs silberne Bar
ren, jeden etwa saustgroß, ausgesunden hätten. Aus das

Gerücht dieses Fundes hin habe der Beg von Schir - abad
dem Emir berichtet, und letzterer alle Ausgrabungen in
Termez und allen anderen alten Städten bei Todesstrase
verboten.

Am User des Amu vor dem ehemaligen Hauptthore
der Stadt lag eine Platesorme, aus gebranntem Ziegelstein
errichtet, die sich ebensalls noch erhalten hat. Ferner steht

I Vz Werst von Termez noch eine alte Windmühle; sreilich

is
t

jetzt schwer zu sagen, ob es wirklich, wie die Einwohner b
e

haupten, eine Mühle oder etwas Anderes war, denn von
dem ganzen Bau steht nur noch ein Pseiler von 8 Sashen
(18 in) Höhe, erbaut aus Ziegelsteinen von je 1 Arschin

Länge und V
?

Arschin Breite. Die Einheimischen, welche
alle Uebertreibungen lieben, sühren den Ursprung der Plate

sorme aus die Zeit Alexander's des Großen von Makedonien

zurück, als in Termez ein gewisser Kaschta-sab herrschte.
Die Legende sagt, daß Iskander Zjul-karnau (der zweihör-
nige Alexander) vom asghanischen User her sich Termez

näherte; die Belagerung dauerte lange und, als endlich der

Ort sich ergab, besahl Iskander den Herrscher Kaschta-sab

zu tödten, die Einwohner aber mußten sosort zum Bau einer
Brücke über den Amu schreiten. Als die Brücke sertig war,

sührte Iskander sein ganzes großes Heer über dieselbe. Als
vorübergehendes Bauwerk nur sür Kriegszwecke versiel die

Brücke schnell wieder, nnd nur die eben erwähnte Plate-

sorme hat sich erhalten. Iskander ließ i
n

Termez nur eine

kleine Garnison, er selbst zog nach Samarkand. Nach sei-
nem Tode erklärte der Ches der Garnison sich unabhängig
und beherrschte eine Zeit lang Termez und das umliegende
Gebiet.

Vier Werst von Termez liegt eine Insel, Aral-paigam-
bar, die auch durch eine musulmanische Legende bezeichnet
ist: Vor tausend Iahren, so erzählen die Einwohner, lebte
im Charezm (Chiwa) ein Fremder, der sich schnell als b

e

rühmten Prediger und Heiligen i
n der ganzen Stadt b
e

kannt machte. Der Rus seiner Gelehrsamkeit und Heilig
keit verbreitete sich in der ganzen musulmanischen Welt und

aus Kokand, Taschkend und Buchara kamen viele Menschen,
um Zjul-Kasil (so hieß der Prophet) predigen zu hören.
Vor seinem Tode gebot dieser seinen Schülern ihn nicht
aus musulmanische Art zu begraben, sondern einen hölzernen
Sarg machen zu lassen, und mit demselben seinen Körper
dem Amudarja zu übergeben. Dieser Besehl des Paigam-

bar, d
.

h
. des Predigers, wurde pünktlich ersüllt. Zum all

gemeinen Erstaunen seiner Schüler und aller Einwohner

Globu, xi.. Nr. li.

von Chiwa, die dem Begräbniß beiwohnten, versank aber
der Sarg nicht, sondern schwamm flußauswärts sort. Die

Schüler solgten ihm am User und gelangten so bis hundert

Taschen (800 Werst) von Chiwa. Als der Sarg sich Ter

mez näherte, blieb er plötzlich stehen, und die Schüler hörten
die Stimme des Zjul-Kasil: „Hier is

t der nächste Nach
komme unseres Propheten Mohammed begraben, ic

h

halte mich

sür unwürdig, mich weiter seinem Grabe zu nähern."
Kaum waren diese Worte ausgesprochen, so theilte sich der

Amu in zwei Arme, und an der Stelle, wo der Sarg sich
besand, erstand eine Insel. Die Schüler begruben ihren
Lehrer aus dieser Insel, welche seitdem Aral-Paigambar-
Zjul-Kasil heißt. Der nächste Nachkomme Mohammed's, von
dem die Rede ist, war der oben erwähnte Chodsha-Ali-ul-
hakim. Ueber dem Grabe aus der Insel ward später von
dem berühmten Abdullah Chan ein Mausoleum in Gestalt
einer Moschee mit verschiedenen Kuppeln gebaut. Hierher
kommen noch häusig Pilger aus allen Theilen Mittelasiens.
Gewöhnlich sind die Nachkommen eines verstorbenen Heiligen
die Wächter seines Grabes und Empsänger der dort gebrach
ten Opser. Zjul-Kasil war aber aus der Fremde einge
wandert und hatte keine Nachkommen, deshalb ernennt' der

Beg von Schir -abad eine Person zur Beaussichtigung des

Grabes. Von den gesammelten Opsergaben bestimmt der

Emir von Buchara einen Theil zur Instandhaltung des
Grabes, das Uebrige wird an die Grabstätte von Boguet-
din (8 Werst von Buchara) abgegeben; dort besindet sich
nämlich das einzige Armenhaus i

n dem ganzen Chanat, in

dem viele Arme und Bettler verpflegt werden.
Von Termez abwärts nehmen die User des Amudarja

wieder ihren slachen leblosen Charakter an. Das Gelände

zunächst des Flusses steht häusig unter Wasser; es is
t ein

Strich von angeschwemmtem Thonboden, bewachsen mit nie

drigen Wermuthbüschen und Pattastränchern. Letztere bil

den an etwas höher gelegenen Stellen manchmal schwer
durchdringliche Haine. An den tieser gelegenen Stellen,
wo das Wasser sast den ganzen Sommer stehen bleibt, und
wo der Boden sumpsig und morastig ist, breiten sich Schils-
pslanzungen aus, welche vielsach die einsörmigen Userland-

schasten der mittelasiatischen Flüsse bedecken. Aber diese
Schilsgebiete sind auch die Brutstätten der gesährlichsten

Fieber und deshalb von Eingeborenen wie von Durchreisen
den gesürchtet.

Von Termez bis Kelis trisft man vier Uebersahrtsstellen
über den Amu: bei Patta-kisar, Schur-ob, Tschuschkahuzar
und Kara-kamar. Von allen diesen Stellen aus sühren
große vielbesuchte Wege nach Schir-abad und von da weiter

nach Karschi, Schachrisäbz und Buchara; diese Straße is
t

von den Russen seit 1875 viel benutzt worden.

Nach dem Versalle des reichen und dicht bevölkerten

Termez blieb Schir-abad neben Kobadian der einzige
größere bewohnte Ort im Thale des Amu. Auch dieses is

t

eine alte Stadt; aber eine Sage über das Emporblühen des
jetzigen neuen Schir-abad is

t

nicht vorhanden, wenigstens

reichen die Ueberliesernngen nicht über die Thaten des Ali,
des eisrigen Apostel des Islam, hinaus. Zu der Zeit als
die Araber mit Feuer und Schwert die Religion Mohammed's

in Mittelasien ausbreiteten, war Schir-abad eine große starke
besestigte Stadt und hieß nach dem Namen ihres Gründers

Schaari -Chaiber. Die Araber konnten lange die Stadt

nicht nehmen. Als der Vertheidiger derselben sah, daß Ali
die Belagerung nicht ausheben würde, wollte er ihn tödten

lassen und sandte dazu einen seiner Helden (Riesen) bei Nacht

in das Lager der Araber. Aus Versehen tödtete dieser aber

nicht Ali, sondern schlug einem seiner Gesährten, Mir-Ach-
tam, den Kops ab. Der erzürnte Führer der Araber gelobte

22



170 Shukow: Ans dem Tagebuche der Amudarja-Expedition.

Schaari-Chaiber zu nehmen und dort keinen Stein aus dem

andern zu lassen. Nach gelungenem Sturme hielt er Wort,

und alle Einwohner wurden getödtet. Das Haupt von
Mir -Achtam wurde in der Nähe der Stadt seierlich beige
setzt, und an der Stelle, wo Ali bei dem letzten Angrisse ge
standen, wurde ein ungeheurer Tug (Roßschweissahne) aus
gestellt. Als sich an der Stelle des zerstörten Ortes eine
neue musulmanische Ansiedelung entwickelte, nannten die

Einwohner si
e Schir-abad, d
.

h
. die Ansiedelung des Löwen,

denn Ali hieß „der Löwe Gottes". Ueber Schir-abad und
die schon genannten Uebersahrtsstellen Tschuschka-huzar, Schur-
ob nnd Patta-kisar sührt die große Straße aus dem Cha-
nat Buchara nach Asghanistan und zwar nach den Städten

Balch und Mazari-scheris. In letzterer Stadt besindet
sich das Grab des Ali, welches alljährlich viele Pilger b

e

suchen. Der Statthalter des nördlichen Asghanistan oder

des sogenannten asghanischen Turkestan wohnt ebensalls i
n

Mazari-scheris und nicht mehr i
n dem ungesunden sast schon

verödeten Balch. Von Tschuschka-huzar aus sieht man schon
die Berge Kulan- aschkau, einen Zweig der Gebirge von
Schir-abad, die bis zum Amu heranreichen nnd die Ebene

von Schir-abad im Westen begrenzen. Ienseit dieser Berge

liegt Kelis mit seiner kleinen Kultur-Oase und einer wich
tigen Uebersahrtsstelle über den Fluß.
Von Kelis, wo der Amu aus den südlichen Ausläusern

der Gebirgskette von Hissar heraustritt, beginnen die alten

jetzt trockenen Flnßläuse desAmu. Bemerkenswerth ist,
daß alle diese trockenen Flußbetten aus der südlichen Seite
des Flusses liegen; es ist, als ob eine stetig sortwirkende

Krast denselben nach Norden hin ablenke. Dieselbe Er
scheinung sindet sich auch bei dem zweiten großen Flusse
Mittelasiens, dem Syr-darja. Auch dort liegt in der Steppe

Kizyl-kum das alte Bett des Syr, der Iany-darja, welcher
seine Richtung nach dem südlichen Ende des Aral-Sees
nahm, und nicht wie jetzt der Syr nach dem nördlichen Ende.
Auch bei den Nebenslüssen is

t

diese allmälige Ablenkung der

Gewässer nach Norden hin zu bemerken, und der größere

Wasserreichtum in den nördlichen Zuflüssen. Der Karauz-
jak z. B. is

t

wasserreicher wie der Dshaman-darja und nur

deswegen nicht schissbar, weil er dicht mit Schils bewachsen
ist. Ueber die Umlenkung des Amu in sein neues
Bett berichtet solgende Sage von religiösem Charakter.

Ganz Mittelasien is
t voll von Legenden über die Züge

des musulmanischen Apostels Ali; kein Wunder also, daß
man auch eine so bedeutende Thatsache wie die Ablenkung

eines großen Flußlauses mit seinem Namen verbindet. Die

Legende sagt: Eines Tages als Chazret-Ali in einer der

Moscheen von Mekka war um zu beten, trat plötzlich ein

ärmlich gekleideter Greis mit Namen Babarawschan dort

ein. Nachdem er sein Gebet beendet, wandte der Alte sich
an die Anwesenden und klagte, er schulde einem Hebräer

tausend Dukaten nnd habe nichts ihm diese Schuld zu b
e

zahlen. „Der Hebräer drängt mich, und verlangt, daß ic
h

ihm sosort die Schuld bezahle oder ihm meine Tochter zur
Gattin gebe. Helst mir, Ihr Rechtgläubigen, wenn nicht mit
der That, so doch mit gutem Rathe." Keiner der Anwesen
den konnte dem Greise einen guten Rath geben, nnd Nie
mand auch wollte die große Schuld sür ihn bezahlen. Da
trat Chazret-Ali zu dem Babarawschan nnd sagte : „Komm
mit mir, ic

h werde Dir helsen die Schuld zu bezahlen." Alle,
die dieses hörten, staunten, denn si

e

wußten sehr gut, daß
Ali gar nichts, geschweige denn tausend Dukaten besaß. In
zwischen gingen die Beiden vor die Thore der Stadt und
dort aus einen hohen Berg; hier sagte Ali zu dem Greise:
„Setze Dich aus mich und sürchte Dich nicht, was auch g

e

schehen mag." Der Alte schloß die Augen und Ali sprach

ein Gebet. Nach den letzten Worten desselben sah Baba

rawschan um sich und gewahrte mit Erstaunen, daß si
e weit

von Mekka entsernt waren. Ali erklärte ihm, daß si
e

sich
im Lande der Kasiren, in Badachschan, besänden, und daß
die Stadt, welche si

e in der Ferne liegen sahen, Schaari-
bardar heiße. Ali besahl ihm nun, er solle ihm die Hände
binden, ihn dort aus den Sklavenmarkt bringen, und ihn

so theuer wie möglich verkausen. Babarawschan that, wie

ihm Ali besohlen, und als die Känser nach dem Preise srag
ten, sorderte er so viel, wie tausend Sklaven Werth waren, weil,

so sagte er, dieser eine mit seiner unglaublichen Krast tau

send Arbeiter ersetzen könne. Aus dem Bazar sreilich sand

sich kein Käuser, der einen so theuern Sklaven erwerben

wollte; aber der Herrscher der Stadt, mit Namen Tamaz
Schah, kauste ihn. Der Greis übergab den Ali dem
Herrscher, und aus die Frage, wie er hieße, sagte er, er
werde Kaschamschan genannt.

Der Herrscher wollte vor allem die Krast seines neuen
Sklaven erproben nnd besahl daher einen Wettkamps zwischen
ihm und dem stärksten Riesen der Stadt zu veranstalten.
Die Sage über diesen Kamps des Ali mit dem Riesen
erinnert sehr an die biblische Legende vom Kampse zwischen
David und Goliath. Wie in der Bibel begann der Riese zu
lachen, als er seinen Gegner sah, und war von seinem Siege
völlig überzeugt; er rühmte sich, daß er mit einem Grisse
der Hand ihn über das Dach des Palastes schleudern werde.

Der Kamps begann, Ali riß zuerst dem Riesen die Hand
ab , dann auch den Kops und wars ihn über das Dach des

Palastes. Der erstaunte Herrscher überzeugte sich so von
der ungewöhnlichen Krast seines Sklaven und gab ihm drei

Austräge mit dem Versprechen, ihm die Freiheit zu schenken,
wenn er si

e

gut und pünktlich aussühre. Ali sollte erstens
den Amudarja ablenken und seinen Laus so sühren, daß er

nicht mehr Chiwa bewässere; zweitens soÄte er die große
Schlange Aishdarch tödten, welche die Gebiete des Herrschers
verwüstete, und drittens sollte er den Riesen Ali aus Mekka
gesangen nehmen und nach Schaan -bardar bringen, weil

von ihm verkündet war, er werde viele Kasiren vernichten,
und einen neuen Glauben (den Islam) ausbreiten. Ka

schamschan versprach alles pünktlich auszusühren. An der
Ablenkung des Amu arbeiteten zu jener Zeit bereits tau

send Menschen, denn Tamaz Schah hegte einen unüberwind

lichen Groll gegen den Herrscher von Chiwa, weil dieser ihm
als einem Ungläubigen die Hand seiner Tochter abgeschlagen

hatte. Chazret-Ali kam an die Arbeitsstelle und besahl
allen Arbeitern sich zu entsernen. Die Arbeiter thaten die
ses; einer derselben aber verbarg sich hinter einem großen

Steine und sah so alles, was Ali that. Dieser betete und
ries seinen Kampsgenossen, das Streitroß Dul-dul, herbei.
Am Sattel war das berühmte Schwert des Ali, Zjul-sakar,
besestigt. Ali sprach „Allah-akbar" und schlug mit seinem
Schwerte den Felsen in Stücke. Der Fels zersprang und
Ali schleuderte die Trümmer weit hin in die Wüste. Das
Wasser drang in die Spalte hinein und grub sich ein neues
Bett; der alte Flußlaus aber vertrocknete.
Nun machte sich Ali an die zweite Ausgabe, die Be

kämpsung der großen Schlange, welche die ahnungslosen
Wanderer übersiel, die sich verirrt hatten oder im Gebirge
arbeiteten. Wieder ries er sein Pserd nnd gürtete sich mit

seinem Schwerte. Schnell erreichte er die Lagerstätte der

Schlange. Das Ungethüm stürzte sich aus Ali, dieser aber
spaltete es mitten entzwei und brachte die obere Hälste mit
dem Kopse als Siegesbeute dem Tamaz Schah. Nun machte
er sich an die dritte Ausgabe, nach Mekka zu gehen, um Ali

zu bekämpsen, den der Herrscher so sehr sürchtete. Kascham^

schan nahm sich zu diesem Zuge 40 starke Helden mit
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und belud 4« Kameele mit Fesseln, um den Ali damit zu
binden. Als er mit seinen 40 Mann außerhalb der Stadt
war, sragte er, was si

e

wohl thun würden, wenn si
e

jetzt dem

Ali begegneten. Diese antworteten, daß si
e mit ihm in den

Kamps gehen und jenen besiegen und sesseln würden. Kascham-

schan lachte und erklärte ihnen, er selber se
i

der Ali, gegen
den si

e

ausgezogen. Die erschreckten Kämpser begannen zu
fliehen, Ali aber hielt si

e
sest und besahl, si

e

sollten ihn se
s

seln. In dieser Versassung wurde er wieder in die Stadt
gesührt. Der Herrscher erkannte in dem Gesangenen seinen
Sklaven und besahl ihn i

n das Gesängniß zu setzen. Der
Tag der Hinrichtung wurde sestgesetzt und eine Menge Volk

versammelte sich an der Richtstätte, um Ali, den Vernichter
der Kassiren, zu sehen. Als man den Gesangenen aus den
Richtplatz sührte, zerriß er seine Fesseln wie dünne Fäden,

ries sein Roß Dul-dul herbei und umgürtete sich mit seinem
surchtbaren Schwerte. Dann sorderte er von dem Herrscher,
er solle sich sosort mit seinem ganzen Volke zum Islam b

e

kehren. Tamaz Schah weigerte sich und Ali streckte ihn mit

seinem Schwerte zu Boden. Auch das Volk beantwortete

die Aussorderung sich zum Islam zu bekehren mit Schmähun
gen. Erzürnt wars Ali sich in die Menge und begann
niederzuschlagen, wer ihm in den Weg kam. Die Legende

sagt, daß an jenem Tage 40 000 Menschen von Ali's Hand
sielen und das Blutbad dauerte noch sieben Tage; dann

nahmen die Ueberlebenden den Islam an.
Wenn wir die Vorgänge bei Bekehrung der Kassiren,

welche die Sage dem Ali zuschreibt, aus die ganze Horde
übertragen, welche aus Arabien nach Mittelasien und an die

User des Amu gezogen kam, so erhalten wir ein ziemlich
wahrheitsgetreues Bild der Schrecknisse, mit denen der Sieg
des Islam in Mittelasien verknüpst war. Ali war einer
seiner kriegerischsten und schrecklichsten Apostel; noch jetzt

liegt Schagriston (nahe bei Uratjube) i
n Trümmern, dessen

Einwohner sielen, aber den Islam nicht annehmen wollten.
Die Legende sagt, daß Chazret- Ali bis zu seinem Tode in

Mittelasien lebte, wo Dank seiner Energie der Islam tiese
Wurzel schlug. Eines Abends spät kehrte Ali von irgend
wo her in die Stadt zurück, die Sonne ging unter, und es

war Zeit das Abendgebet zu verrichten. Ali näherte sich
einem Greise, der nahe am Wege saß und Gerste durchsiebte.

Ali bat ihn davon seinem Pserde zu geben. Der Alte
stimmte äußerlich zu, als aber Ali wegging und zu beten
anssing, schüttete er dem Pserde statt der Gerste Steine i

n

den Futtersack. Nach beendigtem Gebete trat Ali zu seinem
Pserde und sah in dessen Augen Blut statt Thränen, er sah

in den Futterbeutel und sah die Steine statt des Kornes;
der Alte spottete über den betrogenen Ali, dieser aber sagte
mit Strenge zu ihm: „Werde selber zu Stein, Du und
all' das Deine, Korn und Stroh, Allah akbar!" Kaum
hatte er die Worte gesprochen, so wurde der Greis zu Stein,
und die Halme des Getreides verwandelten sich i

n

Felsen.

Diese Felspartie erhebt sich noch hente dicht am User des
Amu und trägt die Bezeichnung „Tschatsch-baba"; die
ses is

t der äußerste, westliche Punkt von Asghanistan, weiter

hin tritt das Gebiet von Buchara auch aus das südliche
User des Amu über.
Die Ablenkung des Amu hatte den Starrsinn des Chan

von Chiwa gebrochen, er sandte eine Botschast nachSchaari-
bardar und erklärte sich bereit, dem Herrscher Tamaz Schah
seine Tochter zu geben. Ali erklärte der Gesandtschast, es
herrschten jetzt keine Kasiren mehr i

n Badachschan, die Ein

wohner hätten den Islam angenommen, und aus die Bitten
der Einwohner von Chiwa leitete Ali den Amu wieder in

sein altes Bett.

Nach den Ueberlieserungen der musulmanischen Bevölke

rung starb Ali in Balch und is
t

nahe bei dieser Stadt be

graben in dem Orte Mazari -Scherls (das heilige Grab).
Diese Grabstätte dient als Wallsahrtsort sür alle Musul-
manen Mittelasiens.

Unterhalb Kelis tritt der Amu bald in das Steppen
gebiet, wird beträchtlich breiter und theilt sich häusig i

n

zwei
Arme, welche mit Schils bewachsene Inseln umsassen. Die

User sind abwechselnd steil oder von sumpsigen Wiesen b
e

gleitet, oder auch mit Flugsandhügeln besetzt, aber si
e

tragen

nicht mehr den srühern leblosen Charakter, wenigstens nicht

in dem Gebiete von Buchara, wo die reichen Oasen von

Kerki, Burdalyk, Naruzym und Tschardshui aus einander

solgen.

Aus der Strecke vom Zusammenflusse des Wachsch mit
dem Pandsh bis zur Grenze des Gebietes von Chiwa bei
dem Orte Utsch-Utschak, aus 950 Werst, zählt man aus dem

rechten User 87 bewohnte Orte mit 31 Uebersahrtsstellen,

aus dem linken User 73 Orte mit 28 Uebersahrtsstellen.
Die Fähren werden aus gemeinschastliche Kosten von den

Bucharen und Asghanen unterhalten, und sind aus asghani

scher Seite mit einer Wache von 10 bis 15 Mann besetzt.

Die sünf europäischen Menschenraeen.

Prosessor I. Kollmann hat es unternommen, zum
ersten Male die Resultate der neuen kraniologischen Unter

suchungen zusammenzusassen und ans denselben praktische

Schlüsse zu ziehen. Bisher lagen die Ergebnisse zerstreut
umher, eine sichtende Hand wagte sich nicht an dieselben,
bis jetzt der genannte bayerische Forscher im „Archiv sür
Anthropologie" und in den „Mittheilungen der Wiener An

thropologischen Gesellschast" si
e

zu einer Arbeit verwerthet,

die als die bedeutendste angesehen werden muß, welche seit

lange aus anthropologischem Gebiete geliesert wurde.

Kollmann stellt sich rein ans den anthropologischen

Standpunkt. Er läßt völlig unbeachtet, was Geschichte,
Ethnologie, Linguistik über die Menschen Europas sagen,
und sucht bloß nach den Schädelmerkmalen die verschiedenen

Abarten des IIomo sapions in Europa zu unterscheiden.
Seit langer Zeit schon sühren unsere Kraniologen drei ver

schiedeneStusen des Hirnschädels nach dem Längendurchmesser
an: Langköpse, Kurzköpse und die dazwischen stehenden Mittel
köpse. Man hat aber nicht bloß den Hirnschädel unter
sucht, sondern auch seine Ausmerksamkeit dem Gesichtsschä-
del zugewendet, der noch bessere Unterscheidnngsmerkmale

darbietet. „Bei dem Antlitz bedars es keiner besonders g
e

schärsten Beobachtungsgabe, um zu erkennen, daß lange oder

besser schmale Gesichter mit schmaler Nase, hohem Nasen
rücken, hohem Ober- nnd Unterkieser nnd enganliegendem Ioch-
bogen vorkommen und andere, welche den direktesten Gegen

satz ausweisen, bei denen die Ausdehnung in der Breite

vorherrscht."
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Eine Raeeneintheilung , welche den Ansorderungen wis-

senschastlicher Genauigkeit genügt, muß sämmtliche Merk

male des Gesichts- und Hirnschädels zusammensassen und,

indem Kollmann dieses thut, sindet er, daß aus europäi

schem Boden zwei verschiedene Formen von Dolichoeephalie
und zwei verschiedene Formen von Brachyeephalie existiren.
Denn sowohl mit dem langen als mit dem kurzen Hirn
schädel verbinden sich je zwei völlig verschiedene Gesichts
schädel, die Kollmann als leptoprosop (schmalgesichtig)

und «Kainaeprosop (niedergesichtig) bezeichnet. Danach
gliedert er die europäische Bevölkerung in

1. I^epwprosope Voli«KooepKaleu (Langschädel mit

schmalem Gesichte).
2. OKainaeprosope Ooli«Ko«epKaIev (Langschädel mit

breitem Gesichte).
3. I^eptoprosope LracK^eepKsleQ (Kurzschädel mit

schmalem Gesichte).

4. OKalllaeprosope LraoK^oepKalen (Kurzschädel mit

breitem Gesichte).
5. OKainaeprosope NesoLspKaleQ (Mittelschädel mit

breitem Gesichte).
Die erste Raee, die leptoprosopen Dolichoee-

p h a l en , is
t

seit Langem gut bekannt. Synonym sür die

selben sind „Reihengräberschädel" , „Hohbergtypus", „kym-

rische Raee", „germanischer Typus", „Angelsachsen".
Diese verschiedenen Bezeichnungen geben gleichzeitig ein b

e

redtes Zeugniß sür die anthropologische Deutung. Germa

nen, Kymrier, Angelsachsen, jedes dieser Länder sieht in

ihnen einen Theil seiner alten Besiedler, welcher an der Zu
sammensetzung der Bevölkerung sich betheiligt. Während
dann Engländer, Deutsche und Skandinavier aus diese Do-
lichoeephalen mit besonderer Vorliebe als ihre Ahnen hin
gewiesen haben, glaubte man in der Schweiz Römer darin

erblicken zu dürsen. Kurz, während über das kraniologische

Wesen dieser Raee nahezu Uebereinstimmung herrscht, is
t

die ethnologische Deutung noch nicht entschieden. Dieser

letztern Schwierigkeit will nun Kollmann durch die obigen
Bezeichnungen nach den Hauptcharakteren des Gesichts und

des Hirnschädels ausweichen. Als Kraniologe berücksich
tigt er in erster Linie nur die anatomischen Merkmale der
Ra«n ; die ethnische Bedeutung derselben zu bestimmen über

läßt er anderen.
Was die zweite Raee, die chamaeprosopen Doli-

choeephalen, betrisst, so stimmt si
e überein mit der „Hü-

gelgräbersorm" in Deutschland, mit dem „Sion -Typus"

in der Schweiz, mit dem mesorhinen Dolichoeephalen
Broea's in Frankreich, endlich mit einem Theil jener For
men, welche Davis und Turnham der altbritischen Periode
zuweisen. Also auch wieder die verschiedenste ethnische
Deutung.
Am verbreitetsten erscheint i

n Europa die dritte Raee,
die leptoprosopen Brachyeephalen. Sie zeichnet
sich durch Ubiquität aus und is

t in der Schweiz (durch His
und Rütimeyer) als Disentistypus bezeichnet worden. Sie
wird auch durch zahlreiche Büsten aus römischer Zeit uns

vorgesührt, und dir klassischen Formen der Antike geben die
Merkmale dieses Gesichtes wieder.

Im ausgesprochenen Gegensatz zu dem vorigen Typus
stehen die chamaeprosopen Brachyeep h a len, welche
übereinstimmen mit dem ?z-pe mon^o!o^« Pruner-Bey's
und der „slavischen Brachyeephalie" Virchow's.
Die sünste, die chamaeprosope mesoeephale Raee

erscheint auch unter den verschiedensten Benennungen wie

„Batavertypus", „Schädel vom Neanderthaltypus", „tura-
nisch-germanische Mischsorm", „Cro- Magnon -Typus" in

Frankreich. Solchen geographischen oder ethnographischen

Bezeichnungen gegenüber sind die anatomischen, von der

Form der Kranien hergenommenen Benennungen Kollmann's

jedensalls vorzuziehen; si
e

greisen nirgends vor.

„Was — sührt Kollmann weiter aus — so lange die

volle Anerkennung mehrerer Raeen innerhalb Europas ver

hindert hat, is
t

zum großen Theil die salsche Voraussetzung,

daß ethnische Einheiten: Völker, Nationen, Stämme oder,
wie man die politischen und sprachlichen Gliederungen nen-

nen will, aus Abkömmlingen einer einzigen Raee hervor
gegangen seien. Weder vor tausend Iahren noch vor zwei
tausend Iahren war dies jemals aus europäischem Boden
der Fall. So weit wir die Besiedelung irgend eines euro
päischen Gebietes an der Hand von kraniologischem Material
zurückversolgen können, und in Frankreich is

t dies bis ins

Diluvium möglich, war dies niemals der Fall. Stets zeigt
sich die Bevölkerung zusammengesetzt aus Repräsentanten

verschiedener Raeen."

An der bayerischen und Schweizer Bevölkerung zeigt sich
dieses (wie die Arbeiten von Ranke, His und Anderen er
geben) ganz entschieden. Bis in die sernsten Dörser is

t die

Bevölkerung nach den kraniologischen Merkmalen eine g
e

mischte, in derselben Familie, unter Eltern und Kindern,
treten Repräsentanten der verschiedenen Raeen aus. Und
es wäre merkwürdig, wenn dies nicht der Fall wäre.

„Die Thatsache von der starken Kreuzung der vorhan
denen Raeen unter einander bis in die letzten Thäler der

Gebirge droht aus den ersten Augenblick jede Möglichkeit

auszuschließen, kraniologische Studien mit irgend einer Aus

sicht aus Ersolg noch sürder zu betreiben. Aber bei genauer

Ueberlegung wird dieselbe Erscheinung gerade zum stärksten
Beweis sür die Unzerstörbarkeit der Raeen, sür die Dauer-
barkeit ihrer charakteristischen Merkmale. Denn wäre diese
aussallende Widerstandssähigkeit nicht vorhanden, so müßte

längst eine betrübende Gleichsörmigkeit der ganzen europäi

schen Menschheit eingetreten sein. Eine solche existirt aber

bekanntlich keineswegs. Im Gegentheil, sowohl die großen
Völker als die kleineren Stämme heben sich gegen einander

durch besondere körperliche Eigenschasten schars und bestimmt
ab. Der Grund liegt darin, daß die Individuenzahl einer
und derselben Raee nicht stets die gleiche is

t in den ver

schiedenen ethnischen Gebieten, sondern bedeutenden Schwan
kungen unterliegt. Der Modus der Zusammensetzung in

jeder nationalen Gruppe is
t ein anderer. Diejenige Raee,

welche am zahlreichsten vertreten ist, giebt dem ethnischen
Gebiet sein bestimmtes anthropologisches Gepräge und drückt

ihm einen durch die Berechnung desinirbaren Raeencharak-
ter aus."
Um dieses Resultat zu erhalten hat die zahlenmäßige

Feststellung der die Physiognomie eines Volkes bestimmenden
Raee und der übrigen in der Minderzahl vorhandenen
Raeenelemente nunmehr zu geschehen. Für Bayern hat
Iohannes Ranke damit den Ansang gemacht. Durch Mes-
sungen von mehr als 2000 Kranien aus sogenannten un-

emischten ländlichen Bezirken der bayerisch-österreichischen
ande hat er gezeigt, daß dolicho-, meso-, brachy- und hypsi-

brachyeephale Raeenelemente an dem Ausbau dieser ethnischen
Gruppe, dieses deutschen Volksstammes sich betheiligt haben.
Die Schlußbetrachtung der bedeutsamen Arbeit Koll

mann's lautet: „Stämme, Völker, Nationen, mögen die

ethnischen Gruppen groß oder klein sein, si
e

bestehen alle aus
den Nachkommen mehrerer Raeen. Die ethnischen Grup
pen sind vergänglich. Ungezählte Völker versanken im
gähnenden Schoße der Zeit. Die Raeen, aus denen si

e

ausgebaut waren, blieben erhalten, si
e dauern aus mit allen

ihren charakteristischen Eigenschasten. Weder Klima noch
andere Einflüsse haben seit dem Diluvium, seit der Ankunst
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der ersten Raeen aus dem europäischen Boden, ihre soma

tischen Eigenschasten , soweit si
e als Ausdruck der Raee zu

betrachten sind, irgendwie geändert. Der Mensch macht
von dem sonst anerkannten Gesetz einer beständigen Umsor
mung eine entschiedene Ausnahme. Er nimmt auch in die
ser Hinsicht, wie bezüglich seiner geistigen Eigenschasten,
eine Ausnahmestellung in der Natur ein. Der Grund se

i

ner Unabhängigkeit von der Natur liegt darin, daß er sich
überall ein künstliches Klima schasst, durch seine Wohnung

und Kleidung und daß er durch die große Auswahl und
Mannigsaltigkeit in der Nahrung von den Einslüssen des
Bodens sich besreit. Wenn wir gleichwohl beobachten, daß
sich die charakteristischen Gegensätze der Raeen in den ver

schiedenen ethnischen Gebieten allmälig abschwächen, so rührt
dies von den Wirkungen der unausgesetzten Kreuzungen her,

welche seit Iahrtausenden stattsinden. Immerhin sind si
e

noch nicht s
o weit gediehen, daß die typischen Formen der

Raee verschwunden wären."

Otto Schütt's Reisen im südwestlichen Congobecken ).

R. Die Resultate des Reisenden O. Schütt, welcher
im Austrage der Deutschen Asrikanischen Gesellschast 1878

und 1879 weit im südwestlichen Congobecken vordrang, sind
im Allgemeinen bekannt. Von der vielgenannten portugie

sischen Station Malange in Angola ausgehend durchwan
derte er die Länder der Bangala, Songo, Minungo und
Quioeo bis in Gebiete, die dem Muatajamwo tributpflichtig

sind. Eine ganze Reihe der großen von Süd nach Nord

strömenden Zuflüsse des Congo : der Quango, Cuilu, Loan-

gue, Luchieo, Lovna, Quieapa und Luazimo wurden ein- oder

mehreremal von ihm überschritten und schließlich die Resi

denz des Mai am letztgenannten Flusse (eirea 7° nördl. und
22° östl. v. Gr.) als äußerster nördlicher Punkt, der bisher
von Weißen nicht betreten war, erreicht.

Schütt reiste vorzugsweise als Topograph und das
wichtigste Resultat seinerReise is

t die Karte. Ver
gleicht man das ungemein reiche und sorgsältig eingetragene

Detail derselben mit Karten anderer Reisenden, so bekommt

man vor der Mühe und dem Fleiße, die Schütt unter den

ungünstigsten und jammervollsten Verhältnissen aus die Aus

nahmen verwandte, den größten Respekt. Für die Länder

zwischen 7° und 10° südl. Br. und 16° bis 22° östl. L
.

is
t

si
e der wichtigste Beitrag. Durch die sorgsältige Redaktion

hat sich Dr. Richard Kiepert, dem die Kartographie Asrikas
neuerdings soviel verdankt, ein neues Verdienst erworben.

Das Terrain is
t in brauner Kreide eingedruckt, Schrist und

Situation sind in sauberer Autographie ausgesührt, die poli

tischen Grenzen sind Handkolorit, Sümpse und Wälder er

scheinen grün eingedruckt. Trotz des großen Maßstabes von

1 : 1 000 000 erscheint die Schrist ost gehäust und konnte

nur im kleinsten, sast die Loupe ersordernden Grade Aus

nahme sind'en. Wir erwähnen dieses nicht als Tadel, son
dern zur Kennzeichnung der reichhaltigen Arbeit Schütt's.

Dieser große Maßstab von 1:1 Million gestattet uns aber
noch zu einer andern Erwägung zu kommen. Karten von

Asrika in kleinerm Maßstabe, welche alle neuesten Forschungs

resultate enthalten, z. B. die Dreiblattkarte in 1 . 12 500 000
im Stieler'schen Atlas, erwecken sast die Vorstellung, als

se
i

nur noch sehr wenig i
n Asrika zu thun. Ueberblickt man

aber die Schütt'sche Karte, so sieht man, wie weit die Rou

ten der Reisenden auseinander liegen und wie durch die

terra in«oguita sich nur ein dünner bekannter Faden durch
zieht. Ueberall ringsum weite, weiße gähnende Flächen,

die des Ausbaues harren.
Die Reisebeschreibung is

t in Tagebuchsorm gehalten.

Nnr ein allgemeines Kapitel macht uns zusammensassend
mit dem ganzen durchreisten Gebiete, seiner Vegetation, s

e
i

nem Klima, mit Fauna, Flora und Bevölkerung bekannt.

Oestlich von Angola liegt das von Schütt durchreiste Gebiet.

Es is
t ein Hochplateau, welches langsam gegen Nord absällt,

durchzogen von breiten und tiesen Thälern. Westasrika b
e

sitzt nur dies eine Plateau, und was alsTalla-Mungongo-
Gebirge aus unseren Karten erschien, is

t nur der östliche
Absall jenes Plateaus ins Quangothal. Durch zahlreiche
große, oben zum Theil ausgesührte Flüsse , die dem Congo

zueilen, is
t das Plateau in der Richtung von Süd nach

Nord in viele gleich breite und beinahe parallele Rücken

zerschnitten.

Trotz der vielen Flüsse is
t die Vegetation der ganzen

Hochebene eine spärliche, nirgends eine tropisch-üppige. Die

slachen Rücken zwischen den Flüssen haben ost gar keine

Vegetation, selbst das Steppengras wird nur wenige Zoll
hoch. Solche unbewohnte Strecken heißen bei den Einge
borenen Quiana. Dagegen sind die Thalgründe von un

durchdringlichem, mannshohem Grase, dem Capim der Por
tugiesen, bedeckt, zwischen dem spärliches Buschwerk vorkommt.

Dichte Gehölze, Muchitos, sinden sich im Norden an den

Flußläusen. Durch Rohr, Stechpalmen und Lianen sind

si
e versilzt, der Boden besteht aus vermodertem Laube.

Diese Gehölze dehnen sich aber selten mehr als 50 Fuß zu
jeder Seite des Flusses aus.

Wie im Tieflande zeigt auch die Hochebene zwei Iahres
zeiten : die trockene, kalte, und heiße , regnerische. Die Re

gen sallen im Innern mit einer solchen Regelmäßigkeit, daß
dadurch dem Reisenden kein Hinderniß erwächst. „Fängt
es z. B. Abends gegen 6 Uhr an zu regnen, so weiß man,

daß es Morgens um 4 oder 5 Uhr aushören wird und daß
man am nächsten Tage bestimmt marschiren kann. Wenn

aber srüh um 6 Uhr, selbst bei sast klarem Himmel, der
Donner grollt, dann is

t kein Träger aus der Laubhütte zu
bringen, denn dann is

t es sicher, daß vor 7 Uhr der Regen

beginnt und erst nach Mittag endet." Für den Zoologen
geben die durchreisten Gebiete geringe Ausbeute; besonders

charakteristische Formen werden nicht erwähnt. Keine An

deutung von Anthropoiden kommt im Buche vor. Die Be
völkerungszahl is

t überall eine sehr geringe, Cassangeland
und Songoland ausgenommen. Während das, was Schütt
über das Regierungssystem, die verschiedenen Kategorien von

Zauberern und Wahrsagern, über den Fetischdienst, die

Ordalien, Proeesse sagt, anderweitig Bekanntes bestätigt oder

leicht variirt, erscheint uns der Mnlongo-Brauch neu.

„Mulongo, auch Ouituch und Cabale genannt, is
t bei

i) Beiträge zur Entdeckungsgeschichte Asrikas. Viertes Hest.

Reisen im südwestlichen Becken des Congo von Otto H
.

Schütt.
Nach den Tagebüchern und Auszeichnungen des Reisenden bear

beitet und herausgegeben von Paul Lindenberg. Mit drei
Karten von Dr. Richard Kiepert. Berlin 1881. Verlag von
Dietrich Reimer.
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den Negern ein eigentümlicher Brauch, der ihren angebore
nen Diebessinn und ihre Gier zum Uebervortheilen mit dem

Anschein des Rechtes in helles Licht stellt. Stößt z. B. Einer
den Andern aus Versehen oder speit aus und ein Kstäub-

chen trisst hierbei einen Andern, oder es gießt Iemand ein

Gesäß mit Wasser aus und dasselbe netzt die Füße eines

Vorübergehenden, so macht der Betressende Quituch und

verlangt von dem Andern den zehnsachen, ja hundertsachen

Werth der geschädigten Sachen unter den sonderbarsten Vor
wänden, so z. B. beim Wasser : „Das Wasser hattest Dn
dazu bestimmt, daß es in die Erde gegossen würde ; Dn hast
aber, indem Du mich betropst, mich mit ihm in die Erde

gewünscht." Von derselben sonderbaren Logik zeugt ein

ähnlicher Fall; wenn ein Neger zu einem Zweiten sagt: Du

siehst einer Person ähnlich, die ic
h

srüher gekannt, so ant

wortet der Angeredete : Wo is
t der Mann, der wie ic
h aus

sieht? Er is
t

nicht hier, sagst Du? Bringe ihn! Unmög
lich, sagst Du? Also is

t er todt und Du wünschest, daß ic
h

sterbe! Dasür mußt Du mir so und so viel zahlen."
Dieses Mulango zieht sich wie ein rother Faden durch

das Buch und bereitete Schütt viel Ungemach. Sein Ur-

theil über die Neger is
t ein ungemein hartes, und sast ver

gebens sieht man sich nach der Schilderung irgend einer

Lichtseite um. Nur häßliche Züge begegnen uns — daß
diese allein aber das richtige Bild geben sollten, vermögen
wir nicht zu glauben. Gewiß würden bei längerm, statio
närem Ausenthalte sich gegenüber dem vielen Schatten auch

hellere Töne dem Reisenden ausgedrängt haben. Fehlen

diese doch nirgends in der Menschheit.
Es is

t wahr, Schütt hat entsetzlich kämpsen müssen.
Ueberall Hindernisse

—
nicht von der Natur, nicht von den

Krankheiten, sondern von den Menschen. Sie beginnen mit
dem Betreten des Gebietes der berüchtigten Bangala, wel

chen alle Reisenden im weiten Bogen sonst ausweichen.

„Nicht durchlassen" is
t die Losung jedes elenden kleinen

Häuptlings, und das Plündern wird systematisch betrieben.

Dabei is
t das Schlimmste, daß Schütt sich aus seine seige

Trägerbande nicht verlassen kann; jeden Augenblick is
t

si
e

bereit ihn zu verlassen und zu bestehlen. Bereits am Quango

aus der nördlichen Route durch das Bangalaland angelangt
wird er mit dem Tode bedroht, ausgeplündert und muß um

drehen. „Was is
t der Tod in der Schlacht gegen eine solche

hinterlistige Ermordung, in einem sremden Lande, nicht unter

Menschen, sondern unter Bestien!" rust er erbittert aus. Auch

aus der südlichen Route, durch das Land der Songo und

Minuugo, wo es ihm schließlich gelingt den Quaugo zu über

schreiten und nach Norden vorzudringen, geht es ihm kaum

besser. Dazu gesellt sich schließlich Hunger am Luarimo.

„In Folge der Entbehrungen, die uns wiederholt nöthigten,
eine größere Käserart und Heuschrecken zu essen, waren schon
ein älterer Träger sowie eine Sklavin und ihr Kind gestorben.
Der Marsch war entsetzlich, immer durch Dick und Dünn,

ohne jeglichen Psad, ohne tüchtigen Führer." So kommt Schütt
zum Mai, seinem nördlichsten Punkt, wo er das Rauschen
des großen Wassersalls, des Kassai, hört, der noch eine Tage

reise weit entsernt is
t und wohl ein Nebeustück des Niagara

sein mag. Aber es is
t

ihm nicht beschieken ihn zu erreichen
oder gar bis zum Congo vorzudringen. Der Mai war ein
Räuber wie die anderen alle und ein dort anwesender Sohn
des Muatajamwo verbietet das Weiterreisen. Am 25. Ia
nuar 1879 muß Schütt umkehren.
Von längerni Ausenthalte is

t

wenig die Rede im Buche.
Das Topographiren und die Sorge um das Leben und Fort
kommen, die ewigen keinen Quälereien nehmen den Reisen-
den ganz in Anspruch, und so is

t es denn zu verwundern,

daß das Buch überhaupt uoch so manche werthvolle ethno
graphische 'Nachrichten bringt. Anthropologisches sindet man

kaum darin. Als Kuriysum erwähnen wir, daß Schütt
einen Quioeo mit 4 (!

) Meter langen Zöpsen aus eigenem
Haare und sußlangem Barte tras.
Interessant sind die Streislichter, welche ans die Portu

giesen sallen. Ihre Unsähigkeit in der Verwaltung des
weit ausgedehnten Gebietes, auch anderweitig bestätigt, tritt
klar zu Tage. Sie haben die östlichen Striche (Feira-Cas-
sange :e.) wieder verloren. Der Portugiese sinkt theilweisc
aus den Standpunkt der Neger herab statt diese zu heben,
wie denn Kinder und Enkel der Weißen dem Mbambu-
Glauben (Ordalien) huldigen. Ueberall verlorene portugie
sische Posten im Innern. Von einer Festung mit Kanonen
bei Seeulo Cuugue im Songolande „sieht man nichts mehr,
alles is

t

vernichtet, alles sort". In Quimbindo wohnte
noch ein Portugiese, der Handel versällt dort ganz. Buch-
ner's Briefe bestätigen dieses und Pogge schreibt im April
1881: „Wenn Malange im Rückschritt so sortsährt, dürste
es in wenigen Iahren nicht mehr als Ansiedlung von Wei
ßen existireu." Es scheint, als ob die Portugiesen mit der
Zeit bloß aus die Küste beschränkt sein werden.

Aus allen

Europa.
— Alpines, Seiner vor neun Iahren erschienenen

„Orographie der Allgäuer Alpen" (Augsburg, Lam
part n. Comp.) hat der als Alpensorscher rühmlichst bekannte
Obergeometer A, Waltenberger in zweiter Auflage (eben-
da 1881> in einzelnen Kapiteln eine vollständige Umarbeitung
und vielsache Ergnnzungeu zu Theil werden lassen. Auch
die Karten, eine hypsometrische Karte der Allgäuer Alpen und
eine vergleichende Darstellung ihrer Höheuverhältnisse nebst
Prosilansichten, wurden an vielen Stellen ergänzt nnd ver

bessert. Das Kapitel über die hydrographischen Verhältnisse
wurde durch Angaben über Wassersälle und die interessanten
Thalengen Allgäus, seine Hochseen und die vorhandenen per-

Erdtheilen.
manenten Schneebedeckungen erweitert. Die sorgsältige Ar
beit wird den schönen Allgäuer Alpen gewig neue Freunde
und Besucher gewinnen!

Von der „Anleitung zu wissenschastlichenBeob-
achtungen aus Alpenreisen" , welche der Deutsche und
Oesterreichische Alpeuverein herausgiebt, is

t

jetzt die dritte

Abtheilung erschienen : Anleitung an der Hand klassischerBei
spiele zu anthropologisch-vorgeschichtlichen Beob
achtungen im Gebiet der deutschen und österreichischen Al
pen. Von Dr. Iohannes Ranke (München I8«l, I. Lin-
daner, 2 M.>, Mit einer Karte (die Ostalpen zur Römerzeit)
und 56 Abbildungen im Text, Die srüheren Abtheilungeu
enthielten Orographie und Topographie, Hydrographie und

Gletscherweseu von C, von Sonklar; Anleitung zu geolo
gischen Beobachtungen von C- W. Gümbel (2 M.> und
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Meteorologie von I, Hann (I M,). Weitere Abteilungen
des nützkichen Werkes besinden sich in Vorbereitung,
Von dein „Iahrbuch" des Oesterreichischeu Touristen-

Clubs in Wien, welcher seit I, Inli 1881 eine monatlich
zweimal erscheinende „Oesterreichische Touristen-Zeitung" her-
ousgiebt, is

t
der zwölste Iahrgang erschienen (Wien, A, Hol

der 1881). Derselbe enthält mehrere Aussätze von wissen

schastlichem Werthe, unter denen wir ansühren: Franz
Toula, Die „Wiener Bucht", mit besonderer Berücksichti
gung von Baden und seinen Thermeu; Ioses Rabl, Oro-
graphische Eintheilung des österreichischen Alpeugebietes ;

Pros, Frischaus, Die Triglnv-Seeu (mit zwei hübschen Ab
bildungen); Pros, Hoernes, Veräuderungen der Gebirge
und ihre Beobachtung. Außerdem bietet der Band ein klei
neres Panorama vom Monte Mnggiore in Istrien und ein
großes in vier Blättern vom leichter zu erreichenden Gais-
berge bei Salzburg.
^ Das Bankhaus Erlanger in Paris hat die Konees-

sion zur Legnug eines neuen unterseeischen Kabels zwi
schen T rieft nnd der Insel Corsn, sowie das ausschließ
liche Eigenthumsrecht der Linie sür 20 Iahre erhalten. Das
nei« Kabel, dessen Kosten aus etwa I Million Gulden ver
anschlagt sind , is

t

besonders zur Erleichterung der direkten
Uebermittelung telegraphischer Depeschen zwischen Oesterreich
nnd Aegypten bestimmt.
— In der „Zeitschrist der Gesellsch. s. Erdkunde in Ber

lin" (Bd. I6. Hest 3) behandelt Pros. H
. Breßlau aus

Grund von neuerdings veröffentlichten historischen Materia
lien und eigener Anschauung „die deutschen Gemeinden
im Gebiete des Monte Rosa und im Ossolathale".
Dieselben liegen aus italienischem Gebiete im Thale der Lys,
des Toee, der Anza (Anzasea-Thal) nnd den Qnellthälern
der Sesia. Breßlau kommt zu dem Schlusse, „daß die An
siedelungen im Lysthal bereits vor dem Ansange des 13.
Iahrhunderts, die übrigen zumeist in der zweiten Hälste die
ses Iahrhunderts begründet sind; si

e

erklären sich durch d
y

nastische Verbindungen, welche zwischen dem Oberwallis und
den von dort ans bevölkerten Gebieten bestanden. Die Orte,

wohin die Kolonisten verpflanzt wurden, behielten den roma
nischen Namen, den si

e

gesührt hatten, unverändert oder mit

leichter Umgestaltung bei; nur den einzelnen Weilern, hier
nnd da auch Bergen nnd Flüssen legten die Ansiedler Be
nennungen bei, die ihnen in der Heimath vertraut gewesen
waren." Es sind im Ganzen neun Gemeinden, deren Be-
völkernng Ende 1878 sich aus 7444 Seelen belies: im Lys
thal Gressoney la Trinit«, Gressoney St. Iean und Issime
mit zusammen 2479 Einwohnern; im Sesiathale Magna,
Rima S. Giuseppe und Rimella mit 1973 Einwohnern ;

im Anzathal Maengnaga mit 72« Einwohnern und im Osso
lathale Formazza nnd Ornavasso mit 2272 Einwohnern,
Wie überall in den Alpen, so is

t

auch hier die deutsche
Sprache unzweiselhast im Rückgange begrissen ; die Kirche, durch
die Bischöse von Novara und Aosta vertreten, arbeitet seit
lange auss Krästigste au ihrer Unterdrückung, In Ornavasso
nnd noch viel mehr im nahen Miggiemdone, wosür im Iahre
1550 deutsche Bewohner bezeugt sind, is

t das Deutsche jetzt
völlig verschwunden, ebenso in Pestareua, dem untersten Wei
ler von Maenguaga. In Maengnaga selbst, wo es noch
183!) den Eltern srei stand, zwischen deutscher und italieni

scher Schule zu wählen, is
t jetzt die erstere ausgehoben nnd

die Kinder genießen nnr noch wälschen Unterricht, In Ri
mella (an einem Znslusse der Sesia) wird noch Deutsch gepre
digt, aber die Schule is

t

seit 1829 in Folge der Bemühun
gen des Bischoss italienisch geworden. Allagna (an der Se-

sia) is
t

jetzt ein Hauptquartier von Sommersrische suchenden

Italienern geworden, und der Einfluß dieser Touristen, von
denen der Ort zum großen Theile lebt, wird die Unter
drückung des Deutschthums zu beschleunigen nicht versehlen.
Nnr in Gressoney (im Lysthal) und in Formazza oder Pommat
(im obersten Ossolathale, dem Thale des Toeei hat sich das

deutsche Element widerstandssähiger gezeigt; an ersterm Orte
wegen seines lebhasten Handelsverkehrs mit Deutschland —
es sinden sich Gressoneyer Handelshäuser von St. Gallen bis
Augsburg nnd Konstanz — an letzterem in Folge seiner ab
gelegenen Lage, die sast eine leichtere Verbindung über den
Griesgletscher ins Oberwallis , als durch das Toeethal in
die italienische Ebene bietet. In Formazza wird sreilich die
neue Landstraße im Toeethale, die im Ban begrisseu ist,
wenn si

e bis dorthin sortgesührt wird, die Verkehrsbeziehnn-
gen ändern; immerhin is

t

zu erwarten, daß hier und in
Gressoney die deutsche Sprache sich noch behaupten wird,
wenn si

e

aus den übrigen Orten längst verschwundeu ist.
Ein sreudiges Bewußtsein ihrer deutschen Nationalität haben
nach allen Schilderungen nnr noch die Leute von Gressoney;
an den meisten übrigen Orten sucht man dieselbe eher zu
verbergen und redet lieber Italienisch als Deutsch mit dem
sremden Besucher.
— Unter dem Titel „.Karten von Attika" is

t

die

erste Lieserung des durch Ossiziere des preußischen Geueral-
stabs ansgeuommenen resp, noch auszunehmenden Kartenwerkes

erschienen (Berlin, D. Reimer 1881). Dieselbe enthält vier
Taseln, sämmtlich im Maßstabe 1:12500: 1

.

Athen und Um
gebung von Kaupert. 2. Alt-Athen mit seinen nachweis
lichen Denkmälern, Plätzen und Verkehrsstraßen, Rekonstruk
tion von E, Curtius und I. A. Kaupert. 3

. Die Halbinsel
Peiraieus. Ausgenommen von G. v. Alten. 4. Die Halb-
insel Peiraiens, nach der Erbauung der hippodamischen
Stadtanlage und der Besestignngsmauern. Rekonstruktion
von A, Milchhöser und I. A/Koupert. Tasel 1 und 3 zei
gen das heutige Terrain- und Situationsbild in wirklich
mustergiltiger Aussührung, Tasel 2 und 4 enthalten dasselbe

in blassem Unterdrucke und darüber in rothen und gelben
Farben die antike Topographie, Die Ausnahmen in Attika
schreiten dabei rüstig weiter; Hymettos nnd Aigaleos (östlich
nnd westlich von Athen) sind bereits ausgenommen, und im

Winter 1880/1881 hat Premierlieut. Gäde das trigonometri

sche Netz über die attische Ostküste ausgedehnt. Die Karten
sind vou einem Texte begleitet, der hauptsächlich die Besesti-
gungeu des Peiraieus (von G, v. Alten> und dessen Topo
graphie, Geschichte und Monumentenkunde (von A. Milch
höser) behandelt. Von Interesse ist, was letzterer über das
Ausblühen der Hasenstadt vou Athen sagt (S. 34 s.): .Der
moderne Peiraiens hatte 36 Iahre nach seiner Begründung
(1871) bereits über e

ls Tausend Einwohner und zählt heute
bei stetig wachsender Progression wohl das Doppelte. Gym
nasien, Marineschule und zahlreiche andere Erziehungsinsti-
tute, Börse nnd Arsenaldepots, Hospitäler nnd durchgehender
Neubau der Kircheu, sowie die zahlreichen Fabriken sichern
der Stadt in öffentlicher Beziehung den zweiten Rang nach
Athen, Insbesondere hat die rapide, immer noch wachsende
Bauthätigkeit den vorgezeichneten Raum beinahe ausgesüllt.
Seit Anlegung eines Fahrwegs um den Kreis des Muni-
chia- und Zeohasens (der nun allmälig , zum Theil aus den

restaurirten Usermauern gegründet, um die ganze Akte-Halb
insel gesührt wird) beginnt sich auch jene östliche Gegend

rasch zu bevölkern, die Stadt mit dem „Neu-Phaleron" zu
verwachsen. Gegenwärtig versorgt eine vor Kurzem ange
legte aus großartigen Reservoirs gesührte Leitung (vom soge-
uanuten Windmühlenberge her) die Stadt mit Wasser. Die

nördliche snmpsige Ausbuchtung des Peiraieushaseus erhält

einen durch Molen verengerten Eingang. Bereits sind von
einer sranzösischen Gesellschast Bohrungen zum Zweck der
Nutzbarmachung dieses Theiles vorgenommeu worden,"

Asien.
— Unlängst stellte die Psorte an diejenigen Mächte, welche

eigene Postämter im türkischen Reiche unterhalten, das An
suchen, dieselben einzuziehen, da ihre eigenen Posteinrichtungeu

jetzt im Stande seien, allen Ansorderungen zu entsprechen. Wie
es aber mit Post und Telegraphen dort bestellt ist, zei
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gen nachsolgende Thatsachen, welche wir dem eben erschiene
nen Reisewerke des Reu. Tozer (^urkislr ^rm?uia an6
Lastern ^sia Ninor, I^on6on l88l) entnehmen. Der Pa-
scha in Amasta hatte dem Reisenden versichert, daß wöchent-
lich zweimal eine Postuerbindung zwischen Amasia und Sam-

snn bestehe. Von Hrn, Krug, dem dortigen deutschen Kon
sul, ersuhr er indessen, daß trotz der Wichtigkeit dieser Kom
munikationslinie gar keine regelmäßige Post existirt, sondern
daß die Beamten häusig ihre Briese einem gewöhnlichen

Boten, der zusällig nach der gewünschten Richtung abreist,
mit dem Austrage übergeben, sie bis zur nächsten Sta
tion, z. B, Ladik, mitzunehmen; von da werden si

e

dann

mittels einer ähnlichen „Gelegenheit" weiter besördert. Sie
erreichen indessen schließlich sast immer ihren Bestimmungs

ort. Wie Tozer später sand, herrscht dieses sonderbare Sy
stem in einem großen Theile des Reiches la. a. O. S, 43).
Was serner die Telegraphen betrisst, so langen die Depe
schen entweder in einer arg verstümmelten, ost ganz nnver-

ständlichen Form oder viel zu spät an, wovon Tozer ans
S. 345 s. einige tressende Beispiele ansührt, welche Depeschen
von englischen und russischen Konsulatsbeamten zugestoßen

sind. Beim Durchreisen des Landes war Tozer ost erstaunt
über die Vollständigkeit des türkischen Telegraphensystems,
da sich die Drähte oft durch abgelegene nnd sast unbewohnte
Gegenden hinziehen, und sühlte sich veranlaßt, die Regiernng

in seinem Herzen deswegen zu beloben — aber der Betrieb
nimmt sich wie eine Satire aus diese erste Anlage aus. Wie
die meisten Unternehmungen in der Türkei war das Tele-
graphensystem in der Idee vorzüglich, in der Aussührung
kostspielig, in Bezug aus praktische Resultate aber sast nutzlos.
— - Kaisarieh in Kleinasieu hat gegenwärtig nach Tozer

(lurkisK ^rinenia sn>1 Lästern ^siä ^linor, p. Ig?) gdygg
Einwohner, wovon 1<!««a Armenier, 40<« Griechen, der Rest
Türken sind. Die Armenier in der Stadt sprechen selbst in
der Familie Türkisch, ans den umliegenden Dörsern aber

Armenisch. Der dortige armenische protestantische Pastor,
Kerope Iakobian, predigt deshalb in der Stadt Türkisch, aus
dem Lande Armenisch. Auch die Griechen sprachen noch vor

Kurzem Türkisch; jetzt aber kehren manche in Folge der
Ausbreitung ihres Volksbewußtseins zum Gebrauch der grie

chischen Sprache zurück. Der Lehrer, bei welchem Reo, To
zer in London Türkisch lernte, und welcher aus dieser Gegend
stammte, gab als Grund sür den Verlust ihrer Muttersprache
an, daß die Türken einst allen Griechenkindern, um ihre
Sprache auszurotten, die Zungen abgeschnitten hätten. In
Ewerek, einem Dorse am Südabhange des Argäus, ver

sicherte ein Grieche dem Reisenden, daß in manchen Orten
dieses Gebietes stets und ohne Unterbrechung Griechisch
gesprochen worden sei, was Tozer indessen ohne weitere
Beweise nicht glauben möchte, wenn er bedenkt, wie voll
ständig diese Sprache sonst überall in Kleinasien mit Aus
nahme der Küstenlandschasten verschwunden ist. Was man
im Innern Griechen nennt, sagt er (S. 117 s.), sind in

Wahrheit Nachkommen der srüheren Landesbewohner, denen

sich vielleicht ein wenig griechisches Blut zugemischt hat durch
griechische Händler, welche sich in den Städten niederließen,
oder griechische Kolonien, die unter Alexander dem Großen
und seinen Nachkommen angesiedelt wurden. Ihre Vorsah
ren wurden zu Griechen, weil si

e

Unterthanen des byzan-

tinischen Reiches nnd Mitglieder der orientalischen Kirche
waren , und letzteres Verhältniß is

t

noch der wahre Grund

ihrer Nationalität. Wir dürsen deshalb bei ihnen jene helle
nischen Charakterzüge nicht erwarten, welche bei den Bewoh
nern des Königreiches Hellas noch so schars hervortreten.

Tozer wurde besonders von diesem Kontrast betrossen, als
er sich Trapezunt näherte, wo das Volk alle Charaktereigen

schasten echter Hellenen ausweist. Ueberhoupt sind das, was
wir heute in Kleinasieu „Türken" nennen, nicht durchweg

osmanische Türken, sondern, woraus genaue Kenner des
Landes, wie Karl Humann oder Strecker-Pascha, schon östers

ausmerksam gemacht haben, turkisirte Nachkommen der alten

ursprünglichen Landeseinwohner, Ob aber die Anthropologie

dereinst noch im Stande sein wird, bestimmte Typen hier
nachzuweisen, erscheint uns keineswegs ganz sicher. Ietzt
sind noch selbst sür deu flüchtigen Beobachter äußerliche Unter

schiede wahrnehmbar, Von Interesse ist, was Tozer (a. a.
O. S. 48) von deu Bewohnern des Dorses Kojundschak (süd-
westlich von Amasia) sagt : „Der Gestchtstypns war bestimmt
verschieden von demjenigen der Konstantinopolitaner Türken,
und doch waren ihre Züge prominenter, als man von ge

wöhnlichen türkischen Bauern erwarten konnte. Nur unter
den Kindern bemerkte ic

h

runde Gesichter und platte Nasen,

nnd die Augen derselben, obwohl meist dunkel, waren zuwei

len blau."

Afrika.
— Allseitiges Bedauern hat die Trauerbotschast vom

Tode Dr. Matte ueei's erregt, welcher am 8. August
dieses Iahres zu London ersolgt ist. Ein Fieber, welches
ihn sowohl in Asrika als aus der Heimreise wiederholt b

e

sallen hatte, aber stets bald vorüber gegangen war, raffte ihn
nach nur eintägigem Krankenlager dahin; die Kunst der

wegen des medieinischen Kongresses zahlreich in London ver

sammelten besten italienischen Aerzte vermochte nichts gegen

diese heimtückische Geißel der Asrikareisendeu. Wie wenig

sich Matteueei, der im Ansange der dreißiger Iahre stand,

durch die Anstrengungen der weiten Reise durch Asrika ent-

muthigt oder entkrästet sühlte oder gar sein Lebensende nahe

glaubte, geht daraus hervor, daß er noch von Madeira aus
dem Generalsekretär der Geographischen Gesellschast in Rom
über deu Plan zu einer neuen Reise schrieb, welche die Be
sreiung eines in Bornn sestgehaltenen Italieners, Volpreda,

zum Zwecke haben sollte. Ein Trost bei diesem schweren
Verluste ist, daß Matteueei's Begleiter, Schiffslieutenemt
Massari, noch am Leben ist, um die Resultate der Expe
dition zu verarbeiten, welche, wie wir jetzt ersahren, von
Wadai aus über Bornn, Kano nnd Nupe an deu Niger
und diesen stromabwärts zur Küste des Atlantischen Oeeems

sührte,
— In einem seiner Briese aus Abessinien (abge

druckt in den Mitth. der Asrik. Ges. in Deutschland II,
S. 240) spricht sich Rohlss dahin aus, daß südlich von
Adua die Bevölkerung nur spärlich ist, und daß sich die An
gabe von 5 Millionen Einwohnern sür Abessinien (Behm
und Wagner, Bevölkerung der Erde, II, S, 55, nehmen übri
gens nur 3 Millionen an) kaum ausrecht erhalten läßt. Er
selbst glaubt, daß das Land nicht mehr als die Hälste davon

besitzt.

Inhalt: Das heutige Syrien. VIII. (Mit süns Abbildungen.) — Shukow: Aus dem Tngebuche der Amudarja-
Erpedition. II. (Schluß.) — Tie süns enropäischeu Menschenraeen. - Otto Schntt's Reisen im südwestlichen Congobeckeu,
— Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Asrika. — (Schluß der Redaetion M. August 1881.)

Nedaeteur: Dr. R. Kiepert in Berlin. S. W, Lindenstrasie II. Iii Tr,
Druck unk Verlag von Friedrich Vieiveg und Sohn in Vrannschweig,

Hierzu eine Beilage.



'S
Band XI>, ^12.

Mit besonderer Berüel.sichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

II« s^ki^oi« Iährlich 2 Bände a 24 Nummern, Durch alle Buchhandlungen und Postansialten 1 ULI
^>rlI1INsa)!vt.Ig

zum Preise von 12 Mark Band zu beziehen.

Das heutige Syrien.
(Nach dem Französischen des M. Lortet.)

IX.

Westlich vom Karmel, etwa eine Tagereise von Haisa,
mündet unweit nördlich von den Ruinen des antiken Casarea
der kleine Nahr Zerka in das Mittelländische Meer.

Zwischen der See und dem Gebirge bildet er weite Sümpse,
die mit Schils und hoch ausgeschossenen Cyperaeeen bedeckt

sind und von Krokodilen bewohnt werden (vgl. „Globus"
XXXII, S. 191). Es ist das außer dem Kischon ihr ein
ziges Vorkommen in Palästina, von dem schon Plinius
spricht. Auch der kleinasiatische Geograph Strabon erwähnt

in dieser Gegend eine Stadt Krokodilon. Lortet hat die

Thiere nicht selbst beobachtet, sondern nur in Haisa ein g
e

trocknetes Exemplar zu Gesicht bekommen und an demselben
sestgestellt, daß das syrische Krokodil eine andere Speeles ist,
als das ägyptische. Die Ansicht also, daß durch Aegypter
das Krokodil hierher an den Fuß des Karmel verpslanzt
worden ist, läßt sich nicht halten. Di« Sümpse, welche das
merkwürdige Thier bewohnt, sind indessen nicht größer als

5 bis 6 Hektaren, und deshalb kann ihre Anzahl schwerlich
eine sehr beträchtliche sein.
Der Weg von Haisa nach Nazareth sührt zwischen den

nordöstlichen Absällen des Karmel und dem vielgewundeneu,
im sumpsigen Thale dahinströmenden Kischon entlang.
Stellenweise sind seine User hoch und mehrere Meter ties

in den schwarzen Erdboden eingeschnitten; dann wieder

theilt sich sein Bett und bildet große Sümpse, in denen zahl
reiche prächtig gesärbte Wasservögel uud Schildkröten (Lin^s
easpioa und Lm^s sigris) hauseu, nicht minder auch Kro
kodile. Dies Faktum hat der Engländer I. Mae Gregor
Globu« XI.. Nr. 12.

sestgestellt, der 1868 und 1869 die Hauptwasserläuse Sy
riens in einem kleinen Boote besahren und dabei aus dem

Kischon (heute Nahr el-Mukatta) ziemlich große Exemplare

dieser Saurier gesehen hat; si
e kamen so nahe an seinen

Seelenverkäuser heran, daß er si
e mit seinen Rudern zu

rückstoßen mußte.
Der Weg nach Nazareth berührt zunächst das zwischen

Oelbäumen und Dattelpalmen versteckte Dors Beled -e'-
Schech, wo man einen ganzen Flug der in Syrien häusigen
kleinen Eule (NiKone ?ersica) ausjagte, deren interessantes
Gesicht und zierliches goldiges Gesieder si
e

zu einem reizen
den Stubenvogel machen könnte. Weiter trisst man aus
einem Schutthügel die elenden Hütten von Dschadschur,
umgeben von einer riesigen und undurchdringlichen Opuntien-

hecke und bewohnt von armen, hungrigen Fellachen. Dann

gelangten die Reisenden in das niedrige Hügelland, welches
die Strandebene von Atta und die Ebene Esdrelon von ein

ander scheidet. Durch Sumpflöcher und Schluchten war

der Weg hier sast nnpassirbar gemacht, und es kostete ein

mal die größten Anstrengungen, den in ein solches Loch ge-

ratheneu Dragoman nebst seinem Pserde herauszuziehen.
Ebenso war es höchst schwierig, über den 4 bis 5 Fuß tie

sen, steiluserigen Kischon zu passiren. Prächtig aber war

der Blumenflor aus den weithin überschwemmten Feldern;

namentlich zeichneten sich die goldgelben Blüthen des i
n un

seren Gärten schon lange heimischen ^spKockelus lutoa

aus. Ferner erschien hier zum ersten Male in den Lich
tungen des Eichenwaldes der schöne rothblühende Lein
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(I^inum pnbeseevs), dessen prächtige Blumen im süd
lichen Palästina des Wanderers standige Begleiter sind.
Ringsum waren Fellachenweiber damit beschäftigt, die

nützliche Pslanze zu sammeln, um si
e

zu rösten und dann

ihre langen blauen Hemden daraus zu spinnen. In den
großen Eichenwaldungen herrscht tiese, seierliche Einsamkeit,

nur von dem Zwitschern bunter Vögel unterbrochen, und so

prächtig is
t das Spiel der Sonnenstrahlen zwischen dem

Laube, daß sich die Reisenden beim Nahen des Abends nur

schwer entschließen konnten, die reizende Gegend zu verlassen
und der weiten Einsenkung zuzureiten, in deren Grunde die
kleine Stadt Nazareth liegt. Der Abstieg zu derselben
war sehr steil ; si

e

durchritten aber nur den Ort und lager
ten jenseits desselben unter

großen Oelbäumen bei

wo prächtige Frauengestal

ten ihre zierlichen Wasser-

krüge süllten. Nazareth,
von den Arabern en-Nasira
genannt, liegt, wie er

wähnt, in einem weiten, von
S.-S.-W. nach N.-N.-O.
gerichteten Thalkessel zwi
schen Kreidebergen von 400

bis 500 m Höhe über dem

Meeresspiegel. Die sast
durchweg aus Hausteinen

ausgesührten Häuser ziehen

sich an dem südlichen Ab

hang des Dschebel es-S!ch
empor, dessen Gipsel die
Stadt überragt. Manche
der umliegenden Berge sind
kahl, andere mit Gestrüpp,

aromatischen Krautern und

bunten Blumen bedeckt.

Im Frühjahre is
t

dieser

Theil Galiläas ein unun

terbrochenes Blumenbeet,

in welchem Tausende und

aber Tausende von Ane-
monen, Ranunkeln, Tul
pen, Iris und Skabiosen
blühen. Aus künstlichen
Terrassen gedeihen Feigen-
und Oelbäume in mächti
gen Eremplaren und selbst
einige Dattelpalmen erhe
ben hier und da ihre Feder- Iunge Mohammedanerin aus Nazareth
kronen über die niedrigeren

Bäume. Der höchste der Berge, jener Dschebel es -Sich
(545 m), liegt nördlich der Stadt und trägt das kleine Heilig-

thnm Nebi Sa!n oder Nebi Siman; von ihm aus genießt
man eine herrliche Aussicht: östlich die rundliche Kuppe des
Tabor, dann im Süden der kleine Hermon (Dschebel Dahi),
das Gilboa - Gebirge und die Berge von Samaria mit dem
Orte Dschennin und im Westen und Südwesten der schross

zur Bai von Akka absallende Karmel. Atta selbst wird von
Bodenwellen bedeckt, aber weithin erstrahlt dasür das Meer
im Glanze der sinkenden Sonne. Nach Norden erblickt
man die Ebene el-Battos, deren Wasser in den Kischon flie
ßen, und das Dors Sesürie, das alte Dioeaesarea und alles

Bergland bis gegen Sased hin. Ganz im Osten über

blickt man ein Meer vonHügeln, das in der Ferne mit den

dunstigen Höhen des Hauran jenseits des Geuezareth-Sees

verschwimmt. Im Süden zeigen sich die Dörser Endur,
Nain, Zerain und ein großer Theil der Ebene Esdrelon,
während im Nordosten der majestätische Große Hermon aus
ragt, dessenSchneeselder bis in den Iuli hinein ihren flecken
losen Glanz bewahren. Man entschließt sich nur schwer,
die Augen von diesem herrlichen Schauspiele wegzuwenden,
und jeder muß hier ties ergrissen werden, wenn er daran
denkt, daß des Erlösers Blicke sast dreißig Iahre lang immer
wieder und wieder aus dieser lachenden, zugleich anmuthigen
und großartigen Natur geruht haben.
Die Geschichte des Städtchens ruht im Dunkelen; das

Alte Testament erwähnt dasselbe nicht und im Mittelalter
knüpst sich kein bedeutendes Faktum an seinen Namen, nach

welchem sich doch noch heu
tigen Tages die Christen
des Orients nennen. Durch
die mohammedanische Er
oberung sank es zu einem

Dorse herab. Erst die

Kreuzsahrer
—
seit 1109

war Galiläa ein Lehen
Tankreds — bauten dort

Kirchen und verlegten den

Bischosssitz von Skythopolis

(im Iordanthale) dorthin;
als si

e aber das Heilige Land

gänzlich räumen mußten,

sank auch Nazareth wieder,

und 1517, nachdem die
Türken Palästina erobert

hatten, mußten die Chri
sten den Ort verlassen und
dursten erst 1620 unter
dem Drusensürsten Fach-
reddln wieder sich dort an.

siedeln. Ietzt hebt er sich
und blüht Dank dem Schutze
der europäischen Mächte
und einem ziemlich lebhas
ten Handel mit Haisa und
Akka, zu welchem die Er
bauung einer sahrbaren

Straße durch die deutscheu
Templer voruehmlich bei

getragen hat. Im Früh
jahr besonders is

t der An
blick Nazareths entzückend,
wenn seine weißen Häus

chen aus dem zarten Grün
(Nach einer Photographie.) der Oelbäume und den

mächtigen dunklen Opun

tienhecken herauslugen und die Wiesen ringsum nrit blauen

Iris und scharlachenen Ranunkeln (Kanunenlus asiatiLus)
bedeckt sind.
Die christliche Bevölkerung hat sich in letzter Zeit stark

vermehrt ; man zählt nur eirea 2000 Mohammedaner aus
10 000 bis 11 000 Christen verschiedener Bekenntnisse

(Soein-Bädeker giebt nur 2500 orthodoxe, 180 unirte

Griechen, 800 Lateiner, 80 Maroniten und 1 00 Protestan
ten an). Die wenigen Iuden unterscheiden sich äußerlich
von denen in Ierusalem und ähneln durch ihre dunkelen

Augen und Haare und ihren bronzesarbenen Teint sehr den

Beduinen der Ebene am Tabor. Die Einwohner treiben

meist Ackerbau, bauen Getreide, Wein, Baumwolle, ziehen
Oel- und Feigenbäume und produeireu einen in Palästina

sehr geschätzten Tabak. Unter Männern wie Frauen sinden
'
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sich herrliche Gestalten und namentlich unter
den letzteren

schöne Gesichter. Ihre Tracht is
t

ihnen eigenthümlich und

von großer Zierlichkeit: unten mit bunter Seide gestickte

Pumphosen, ein gesälteltes seines Baumwollhemde, das den

Busen zum Theil sreiläßt, und eine Tunika, welche um den

Leib durch einen gestreisten Gürtel zusammengehalten wird.

Den Kops, der stets klein is
t und aus einem zierlichen Halse

sitzt, bedeckt eine seidene, mit Gold durchwirkte Kessije; ein

langer, hinten herabsallender Schleier is
t

nach Art eines

Turbans darum gewunden. Stirn und Brust sind mit

zahlreichen Münzen geziert, deren Menge den Schmuck

o
st

ziemlich kostbar macht.

Nazareth zersällt i
n drei Quartiere, welche von den La-

teinern, Griechen und Mohammedanern bewohnt werden;

dieselben leben sür gewöhnlich sriedlich neben einander
und

stimmen alle darin überein, daß si
e die türkische Herrschast

verwünschen und sich nach der der Aegypter zurücksehnen,

da si
e unter Ibrahim Pascha sich eines Anscheines von

Sicherheit ersreuten.

Zahlreich sind die religiösen Anstalten, welche, wie b
e

greiflich, heutigen Tages Nazareth schmücken. Die Griechen

ten wird, was sreilich die srommen Pilger nicht gehindert
hat, zu behaupten, daß es srei i

n der Lust schwebt und über

natürliche Kräste besitzt.
Einige Minuten nordöstlich der Stadt besindet sich eine

halb versallene Bogenwölbung über einem antiken Behälter,

in welches die einzige Quelle Nazareth's ihr Wasser ergießt.
Abends und Morgens sieht man dort lange Reihen von

Frauen und Mädchen ihre großen, antik gesormten Wasser-
krüge süllen; si

e

heben ihre Röcke in die Höhe, streisen ihre
Schuhe ab und treten barsuß hinzu, um aus der Mitte des
Beckens ja recht klares und srisches Wasser zu schöpsen;
eine ihrer Genossinnen hilst ihnen dann, den schweren Krug
aus den Kops zu heben, wo er, leicht nach der einen Seite

geneigt, in sicherm Gleichgewichte thront. Ost halten si
e

den einen Henkel mit der Rechten sest und stützen die Linke

in die Seite. Selbst kleine Mädchen von 5 bis 6 Iahren
kommen ost von weit her, um ihre kleinen Gesäße mit dem

kostbaren Naß zu süllen. Stundenlang kann man sich in der

Nähe aushalten, die herrlichen Gestalten bewundern und sich
daran erinnern, daß auch Maria einst in gleicher Weise und

wahrscheinlich in einem eben solchen schwarzirdenen Gesäße
hier das Wasser sür ihren dürstigen Hanshalt geholt hat.
An dieser Quelle bringen die jungen Männer der Stadt

ihren Verlobten ihre Huldigungen dar: es is
t der einzige

haben dort einen Metropoliten und eine dem Engel Gabriel

geweihte Kirche; die Lateiner ein Franziskanerkloster und

eines der Zionsschwestern ; die protestantische Mission eine

Schule und eine Kirche und neuerdings hat die „Z?einaIe
LäuLation Ko«iet^" in London ein Mädchenwaisenhaus
aus dem südöstlichen Bergabhange gebaut, das von drei

protestantischen Lehrerinnen geleitet wird. Das Franzis-
kanerkloster umschließt die im Iahre 1730 vollendete Kirche
der Verkündigung, einen dreischissigen Bau, hinter
deren Hochaltar eine Krypta mit allerlei durch die Tradition

geheiligten Stätten liegt, namentlich die jetzt durch eine

Mauer in zwei Theile geschiedene Verkündigungskapelle, wo

einst das Haus der Iungsrau gestanden haben soll, das der

Ueberlieserung zusolge am 1«. Mai 1291 aus Gottes Wei
sung erst nach Terzato bei Fiume, später nach Loreto in

Italien gebracht wurde, um es den Händen der Mohamme
daner zu entziehen. Noch heute aber zeigt man i

n

Nazareth
die Stellen, wo Maria betete, wo ihr Bett, wo si

e

selbst

bei der Verkündigung gestanden hat u. s. w. Letzterer Punkt
wird durch ein Säulenstück bezeichnet, welches von schweren,

jedermann sichtbaren Eisenklammern an der Decke sestgehal-

Ort in ganz Syrien, wo der Verkehr beider Geschlechter

in der Oessentlichkeit geduldet wird. So sehr aber auch
strenge Mohammedaner diese gegenseitige Annäherung tadeln

mögen, so steht doch gerade hier die Sittlichkeit weit höher,
als in den Dörsern ringsum, wo die Frauen in strenger

Abgeschlossenheit gehalten werden. Die Mohammedaner
von Nazareth haben, wie sast überall i

n Syrien, in gewisser

Hinsicht den äußerlichen Anschein von Tugend und Ehrbar
keit sich bewahrt. Aber der äußere Anschein dars Nieman
den täuschen. Forscht man näher nach, was innerhalb der

streng abgeschlossenen Familien vorgeht, so sindet man dort

häusig genug die gröbste Unsittlichkeit herrschen und zwar
bei beiden Geschlechtern. Trotz des Verbotes des Koran
betrinken sich viele Männer allabendlich in Raki, und ve-
liriuin treinevs und Gehirnerweichung kommen keineswegs

selten vor. Doch gilt dies, wohlverstanden, nur von den

Städtebewohnern ; die Fellachen dagegen sind äußerst nüch
tern und werden schon durch die Gluth der Sonne, welcher

si
e

sich aus den Feldern aussetzen müssen, von solchen Aus
schweisungen zurückgehalten.

Was sonst in Nazareth an Sehenswürdigkeiten und hei

ligen Stätten gezeigt wird, übergehen wir hier; meist ver-
dankt es seinen Rus erst ziemlich später Tradition, wie die

„Zimmerwerkstätte Ioseph's" und der „Tisch Christi" dem

Dscheunin und das Gilboo-Gebirge. (Nach einer Photographie,)
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Ansange des 17. Iahrhunderts. Veltern Datums is
t allein

die jetzt im Besitze der Maroniten besindliche „Synagoge",
in welcher Iesus Unterricht ertheilt haben soll; si
e wurde

bereits im Iahre 570 den Fremden gezeigt.
Der Weg von Nazareth nach Süden sührt zuerst über

einen hohen Berg mit ausgedehnter Aussicht, dann durch
ein trockenes Thal hinab in die Ebene Esdrelon. Zahl
reiche Wanderer zogen desselben Weges, um Ostern in Ie
rusalem zu seiern, die einen zu Fuß, die anderen aus ganz
kleinen Eseln reitend, manche Frauen mit einer Wiege aus

Korbgeslecht aus dem Kopse. So mögen einst auch Iesus
und Maria nach der heiligen Stadt gezogen sein; denn in

diesem unbeweglichen Orient hat sich seit achtzehn Iahr
hunderten wenig oder nichts geändert.

Die sruchtbare Ebene trägt weit ausgedehnte Getreide
selder, aus denen die Halme eine ganz ungewöhnliche Höhe
erreichen. Wo dastand brach liegt, is

t

es mit hohem Gras
und riesigen Disteln (Xotodasis striaea) mit schönen
klanen Blütheu bedeckt, aus denen große Wachtelschwärme
aussliegen und den grauen Hasen, Schakalen und Gazellen
zur Deckung dienen. Adler, Geier und andere Raubvögel

in Menge spähen aus der Lust herab aus Beute. Lortet

hatte hier gute Iagd und konnte seine Karawane aus meh
rere Tage mit srischem Wildpret versehen.
Etwa 12 Km südlich von Nazareth kam er an den Dör

sern el-Asüle und el-Füle vorbei, deren elende Lehm
hütten aus weithin sichtbaren Schutthügeln erbaut sind,
deren Ausgrabung vielleicht interessante Resultate ergäbe.

Sebastije (Samaria). (Nach einer Photographie.)

Füle heißt „Bohne", und dieselbe Bedeutung hat der Name
k'ada , welchen das dortige Kreuzsahrerkastell trug , das im

gemeinsamen Besitze der Templer und Iohanniter war und

nach der Schlacht von Hattin durch Saladin erobert wurde.

Größern Ruhm noch gewann der Ort durch den Sieg,

welchen am 16. April 1799 Kleber und Bonaparte mit
wenig über 2000 Franzosen unter den ungünstigsten Ver

hältnissen über mehr als 25 000 Türken unter Abdallah

Pascha ersochten. Von Sonnenausgang bis Mittag hielten
die im Quarre ausgestellten 1500 Mann unter Kleber
Stand, bis Bonaparte mit nur 600 Mann aus dem Schlacht-
selde erschien und die Türken, welche letztere sür den Vor
trab eines großen Heeres hielten , i

n wilder Flucht sich ret

teten.

Aus dieser Ebene machte Lortet die Wahrnehmung, um
wie viel unerträglicher die Hitze ist, welche ein rother oder

schwarzer Thonboden ausstrahlt, als die eines weißen Kreide-
bodens oder die unmittelbaren Sonnenstrahlen. Es muß
aus der Erdoberfläche eine Zersetzung des Sonnenlichtes
stattsinden, so daß die chemischen und kalorischen Strahlen
mit größerer Krast wirken können. Dadurch erklärt sich
das östere Vorkommen des Sonnenstichs von unten her,

während der Kops vollständig gegen die direkte Wirkung
der Hitze geschützt ist. Deshalb bedecken auch die Syrier
(und ebenso die Tuareg der Sahara) mit Sorgsalt die
untere Gesichtshälste und die Backen und lassen nur die
Augen srei.

Nach einer äußerst anstrengenden Tagereise waren end
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lich die Hügel am Südende der Ebene und das an diesel
ben sich anlehnende Städtchen Dschennln erreicht, und
es wurden die Zelte unweit der Stadt aus einer schönen

Wiese ausgeschlagen. Der Ort liegt am Ausgange eines

Thales, das nach der Ebene hin mündet, zwischen Oel- und

Feigenbäumen und sruchtbaren Gärten. Die Häuser um-

giebt eine Opuntienhecke, deren Aeste so groß und deren

Blätter so verschlungen sind, daß ein Durchkommen un-

möglich wäre, wenn man nicht wahre Thore in diese lebende

Maner geschnitten hätte. Schon von weitem zeigen sich
einige zierliche hohe Palmen, welche um die kleine Moschee

herum stehen und zur Belebung der Landschast viel beitra

gen. Die Einwohner, 4000 an der Zahl, sind bis aus
wenige Christen lauter Mohammedaner. Das Bemerkens

wertheste is
t eine sehr starke Quelle, die oberhalb des Ortes

entspringt und, in tausend kleine Bäche zertheilt. überall

Frische und Fruchtbarkeit verbreitet. Ueber Lortet's Lager

erhob sich aus dem Gipsel des Hügels ein kleines, weiß
angestrichenes Weli, das Grabmal eines mohammedanischen
Heiligen, und ringsum Gräber von Gläubigen, die etwas

daraus hielten , möglichst nahe bei jenem begraben zu wer-

den. Unkraut und die den Todten geweihte Iris bedeckte
auch hier den Leichenacker, und Lumpen und Kleidersetzen

von jeglicher Art und Farbe hingen als Opsergaben an den
das Weli umgebenden Dornsträuchern.
Am nächsten Morgen brach man nach Nabulus aus,

schlug aber nicht den direkten Weg über Sanur ein, weil
die dortige Ebene im Frühjahr ost überschwemmt ist, son
dern einen westlichem und ungleich malerischern über Ar-

r ä b e , in dessen Nähe Tell Döthän liegt, das alte Dothain,

in dessen Nähe die Geschichte vom Verkause Ioseph's durch

seine Brüder spielt. In der weiten jHochebene ringsum

Säulenreihe in Sebastije.

wird viel Getreide gebaut und die Wachteln sind dort so

zahlreich, daß si
e

zu 10 und 15 Stück zugleich vor den

Füßen der Pserde ausfliegen, und so wenig scheu, daß Lortet

si
e mit der Reitpeitsche tressen konnte.

Ueber Dscheba'a und Burka, durch Thäler und über
Hügel sührte der stellenweise von hundertjährigen Oelbäu-

men beschattete Weg, welcher von den Höhen vor dem letzt
genannten Orte einen prächtigen Ausblick aus das Meer

gestattete. Hinter Burka, wo man in ein kleines Thal
hinabsteigt, erblickt man zuerst jenseits desselben die Rui
nen des antiken Samaria, welche aus einem vereinzelt
im Thal stehenden, über 100 m hohen, runden und terms-
sirten Hügel zwischen den Häusern und Gärten des heuti
gen Sebastije zerstreut sind. Ueberall sinden sich Reste
von Säulen , Kapitelle und Sarkophage zerstreut und auch
die modernen Gebäude selbst sind zu einem großen Theile
aus antikem Material errichtet. Die Einwohner gelten
sür sanatisch und haben keinen guten Rus, störten aber

(Nach einer Photographie,)

unsern Reisenden beim Besuchen und Photographien der
Ruinen in keiner Weise.
Das interessanteste Baudenkmal is

t die aus der Kreuz
sahrerzeit (der zweiten Hälste des 12. Iahrhunderts) stam
mende, jetzt in eine Moschee verwandelte, aber halb zer
störte Iohanneskirche, angeblich über dem Grabe Iohannes
des Tänsers errichtet. Ihre Länge beträgt 50 m, die Breite
23 m; si

e

zeigt drei Schisse, deren mittelstes das höchste
war, und erinnert in ihrem Style sehr an die gleichzeitigen
Kirchen von Abu Ghosch und St. Anna in Ierusalem.
Die hier und da mit Iohanniterkreuzen versehenen Mauern

sind sonst ohne Schmuck, aber aus sehr sorgsältig be-

hauenen Steinen ausgesührt und umschließen einen ossenen
Hosraum, in welchem sich die Krypta mit dem Grabe des

Heiligen besindet. Eine moderne Kuppel wölbt sich über

demselben und 21 Stusen sühren hinab zu einer kleinen

Felskammer mit dem Heiligthume, das unter der Obhut
eines mohammedanischen Wächters steht. Oberhalb des



Das heutige Syrien. 183



184 Edward Whymper's Reiseergebnisse in den Anden von Eeuador.

Dorses liegt eine große künstlich geglättete Terrasse, die

heute als Dreschtenne dient, und dabei stehen über ein

Dutzend Säulen ohne Kapitelle, welche wahrscheinlich zu dem

Tempel gehörten, den Herodes der Große zu Ehren des

Augustus in Samaria — das er nach seinem kaiserlichen
Gönner Sebaste (noch heute Sebast!je) benannte

—
aus

sühren ließ. Von dort is
t es nicht weit aus die Spitze

des Berges , die 488 in über dem Meeresspiegel liegt und
eine weite Aussicht auch über das Meer gewährt. Um

denselben ziehen sich an mehreren Punkten Terrassen herum ;

aus derjenigen im Süden erhebt sich in der Höhe des Dor
ses eine Kolonnade, welche gleichsalls Herodes errichtete.
Ihre Länge betrug an 1700 in, die Breite 15 und die
Säulen, die insgesammt ihre Kapitelle eingebüßt haben,
und nur mit Unterbrechungen ausrecht stehen geblieben sind,

sind 5 in hoch und bestehen zum Theile aus einem einzigen
Stücke. Im Nordosten, am Fuße des Hügels, sinden sich
Reste einer zweiten, 442 m langen Säulenstraße, welche
schräg aus die erste zulies. Aus der ältesten Zeit der
Stadt, die um 925 v. Chr. durch Omri, den König von
Israel, unter dem Namen Schomron (d. i. Wachthügel),
gegründet wurde, hat sich nichts erhalten. Sie war lange
Zeit Hauptstadt des nördlichen Reiches und Hauptsitz des

Götzendienstes, gegen welchen die Propheten so viel und

hestig eiserten, bis Sargon si
e im Iahre 720 nach dreißig

jähriger Belagerung eroberte und dem Reiche Israel ein
Ende machte. Zur Zeit der Makkabäer war aber Samaria
wieder eine ansehnliche, seste Stadt und erlebte dann unter

Herodes eine zweite Blüthe; später mußte si
e

zwar gegen
das nahe Neapolis (Sichem) zurücktreten, ward aber im

3
.

oder 4. Iahrhundert zum Bischosssitz erhoben , den die

Kreuzsahrer erneuerten.

Noch am selben Tage ritten die Reisenden nach dem

nur I0 Km entsernten Nnbulus hinüber und ließen aus
einer mit alten Oelbäumen bestandenen Terrasse über dem

westlichen Eingange der Stadt, sern von den bösen Dün

sten der Psützen im Thale unten, ihre Zelte ausschlagen.
Es war gerade ein Festtag , und zahlreiches Volk belustigte
sich ringsum; Frauen, Mädchen und Kinder hatten Stricke

in den Bäumen besestigt und gaben sich i
n ausgelassener

Freude dem in ganz Syrien beliebten Vergnügen des

Schaukelns hin, und groß war das Entzücken, als Lortet

einem herumziehenden Krämer seinen Vorrath an „geweih
tem Zucker" sür ein Geringes abkauste und an die Kleinen

vertheilte. Die als sanatisch verrusenen Einwohner berei

teten übrigens auch hier dem sranzösischen Reisenden keinerlei

Unannehmlichkeiten, und es war eine bloße Förmlichkeit, daß
der Kommandant der Stadt ihm zwei arme Teusel von

Soldaten als Wache zuschickte. Räuber und Diebe ließen
sein Lager durchaus in Frieden; Schakale und Hunde da

gegen streisten heulend um dasselbe herum. Um Ruhe zu
sinden, that Lortet das, was er seit seiner Abreise von

Beirut sast allabendlich gethan hatte : er schoß ein paar von

den Störensrieden todt, woraus dieselben sosort von ihren
Genossen verschlungen wurden, und Stille eintrat.

Edward Whymper^s Reiseergebnisse in den Anden von Eeuador.

i.

In der Sitzung der lio^al <z«oFrapIiioaI Loeiet^ vom
9. Mai dieses Iahres berichtete Edward Whymper über den
Verlaus und die Ergebnisse seiner Reise nach Eenador. Dem

interessanten geistvollen Vortrage des berühmten Gebirgs-

reisenden (?ro«eeö. R. <Z?o^r. 8oo. ok I^onäon, ^n^nst)
entnehmen wir die nachstehenden Einzelheiten.
Es war nicht allein der Wunsch, die bisher noch ver-

hältnißmäßig wenig bekannten Gebirge von Eenador zu er-

sorschen, den Chimborazo und einige andere der dortigen
Bergrieseu zu ersteigen, was Mr. Whymper gegen Ende
des Iahres 1878 veranlaßte, seine Reise nach Südamerika
zu unternehmen : er versolgte bei derselben in erster Linie
den Zweck, gewisse, sür Bergreisen insbesondere, aber auch

sür dic geographische Forschung im Allgemeinen wichtige

theoretische Fragen aus empirischem Wege zum Austrag zu
bringen. Was die erste derselben anbetrisst, die ost venti-
lirte Fragc, bis zu welcher Höhe über dem Meeres
spiegel der Mensch noch zu leben vermöge, so hat
Whymper durch wiederholte längere Ausenthalte in 16 000
und 18 000 Fuß Höhe über dem Meere sowie durch ein

26stündiges Verweilen aus dem Gipsel des Cotopari

(19 500 Fuß), ohne daß dabei er selber oder einer seiner
Begleiter besondere Beschwerden insolge deö geringen Lust
druckes empsunden hätte, die Ueberzeugung gewonnen, daß

si
e alle „ersorderlichensalls auch wohl im Stande gewesen

sein würden, noch einige tausend Fuß höher, etwa bis zu
24 000 oder 25 000 Fuß, über dem Meere emporzusteigen".
Diese ihrerzeit schon bekanntgewordeue Annahme Whymper's

hat nicht versehlt, unter den englischen Enthusiasten des

„Bergsports" große Hossnungen zu erregen aus eine nun

doch aussührbare Ersteigung der höchsten uns bekannten

Berge, eine mißverstandene Aussassung seiner Meinung, g
e

gen die Whymper sich aus das Nachdrücklichste verwahrt:
„Unsere Ersahrungen beweisen nicht, daß man sich län
gere Zeit in einer Höhe von etwa 24000 Fuß aushalten
kann; und wenn dieses nicht geschehen kann, so is
t

nicht die

geringste Wahrscheinlichkeit, in der That gar keine Möglich
keit, vorhanden, daß man jemals zu Fuß die Gipsel der

höchsten bekannten Berge erreichen wird. Es handelt sich
hierbei nicht nur um ein Ueberwinden physischer Schwierig
keiten, es is

t eine Frage des Lustdruckes; und es muß noch
bewiesen werden, ob der menschliche Körper sich einem Drucke

anbequemen kann, welcher nur ein Drittel von dem beträgt,
der am Meeresspiegel aus ihm ruht."
Die zweite Frage, die Whymper zu lösen bemüht war

und die er in der That auch i
n der glücklichsten Weise gelöst

hat, betras die verschiedenen Arten der Höhenmes-
snng, und zwar kam es ihm dabei vor allen Dingen aus
eine längere Zeit sortzusetzende Vergleichung des Anerold-
mit dem Quecksilberbarometer, in Bezug aus ihre Tauglich
keit als Höhenmesser, an. lieber dieses letztere im höchsten
Grade dankenswerthe Unternehmen und die interessanten

Ersahrungen, die er dabei gemacht, spricht sich Whymper
solgendermaßen aus.

„Obgleich es eine wohlbekannte Thatsache ist, daß ein

einziges Aneroid zur Erlangung absoluter Höhenbestimmun
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gen vollkommen nutzlos ist, wenden viele Leute dieses In
strument doch noch immer unter der entgegengesetzten Vor
aussetzung an. Es kann nicht zu nachdrücklich ausgesprochen,
nicht zu allgemein verbreitet werden, daß die Aneroidbaro-

meter neben der Eigenschast, sast immer nach und nach be

trächtliche Fehler anzunehmen, auch die besitzen, daß diese
Fehler insolge der verschiedensten Ursachen ganz plötzlichen

Zunahmen unterworsen sind. Besitzt ein Reisender mehrere
Aneroide, so kann er dadurch, daß er die verschiedenen In
strumente mit einander vergleicht , solche plötzlichen Zunah
men der Fehler wohl entdecken; besitzt er nur eines, so is

t

dies nicht möglich, und insolgedessen kann er leicht, nein,

wird er sogar höchst wahrscheinlich, vollkommen irrige Re

sultate erzielen.

„Es schien mir nun, daß, wenn man eine Anzahl von
Aneroiden bei sich sührte, es wohl möglich sein müßte, der

Wahrheit ziemlich nahekommende Angaben dadurch zu erhal
ten, daß man das Mittel von denjenigen Instrumenten
nähme, die in annähernder Uebereinstimmung blieben, wäh
rend man die gar zu weit abweichenden ganz aussonderte.
Um mir Gewißheit über diesen Punkt zu verschassen, nahm

ic
h nun acht Aneroide der besten Konstruktion mit aus die

Reise. Dieselben waren sast zwöls Monate lang unter g
e

nauer Beobachtung gewesen und als die besten aus einer

größern Anzahl von besonders sür die Reise angesertigten

ausgewählt worden. Ich werde jetzt über das Verhalten
dieser acht Aneroide berichten. Als ic

h England verließ,

stimmten si
e

gut überein, und betrug der größte Unterschied

zwischen ihnen ungesähr i/,, oder, genauer, 0,13 (engl.) Zoll.
Dieser Unterschied entspricht am Meeresspiegel einer Höhe
von etwa 100 Fuß, und wenn man das Mittel von allen

genommen hätte, so würde zwischen demselben und der An
gabe eines Normal-Quecksilber-Barometers nur eine unend

lich kleine Disserenz gewesen sein. Als ic
h aber in Guaya-

quil ankam, hatte der Unterschied sich schon bis aus 0,35

vergrößert; bei der Ankunst in Guaranda (8900 Fuß) war
er bis aus 0,74 gestiegen; an unserm ersten Lagerplatze aus
dem Chimborazo (14 300 Fuß) betrug er 0,88, an unserm
dritten Lagerplatze (17 200 Fuß) aber schon 1,2 Zoll.
Dies waren die Unterschiede zwischen denen, die noch am

nächsten zusammengeblieben waren; die, welche völlig toll

geworden waren, wurden gar nicht mehr berücksichtigt. Bei

der Abreise waren ihre Angaben im Ganzen um eine Höhe
von etwa 100 Fuß unterschieden gewesen, und als wir uns
17 000 Fuß über dem Meere besanden, hatte dieser Unter

schied sich bis aus das Aequivalent von zweitausend Fuß
vergrößert. Bedenkt man nun, daß dies nicht etwa beliebig

gewählte Aneroide waren, sondern die Auslese aus einer

größern Anzahl von speeiell sür die Reise angesertigten, so

wird man, glaube ich, wohl einsehen, daß dieses Experiment

in entscheidender Weise dargethan hat, wie durchaus nutzlos
das Bestreben is

t
, mit irgend einer Anzahl von Aneroiden

absolute Höhenbestimmungen gewinnen zu wollen. So kost
spielig dieser Versuch auch gewesen ist, betrachte ic

h

ihn doch

nicht als zu theuer bezahlt, da er die Sache, soweit ic
h

si
e

zu versolgen wünsche, ein- sür allemal entschieden hat."
Was nun die Höhenmessungen anbetrisst, die man durch

Bestimmung des mit dem Lustdruck sallenden Siedepunk
tes des Wassers vornimmt, so hat Whymper auch in Be
zug aus die Zuverlässigkeit dieser Methode vielsache Versuche
angestellt. Von einer Vergleichung ihrer Resultate mit

denen genauer trigonometrischer Messungen, der unstreitig

rationellsten Art der Kontrole, konnte begreiflicherweise hier
keine Rede sein; man mußte sich begnügen, auch hierbei

Vergleiche mit den Angaben des Quecksilberbarometers vor

zunehmen. Dabei ergab sich denn, daß die Siedepnnkt-

Globu« XI.. Nr. 12.

Experimente immer geringere Höhen ergaben, als die Baro
meterbeobachtungen ; so war z. B. der Gipsel des Cotopaxi
nach der Angabe des Barometers 19 650 Fuß, nach der
Siedepunktmessung nur 19 090 Fuß hoch; der Antisana
nach dem Barometer 19 335, nach der Siedepunktmessung
18 714 Fuß, und der Cayambe nach dem Barometer 19 200,

nach der Siedepunktmessung 18 600 Fuß hoch.
Da es um dieser Experimente willen sehr wünschens-

werth war, gleichzeitige Barometerbeobachtungen von einem

aus Meereshöhe belegenen, möglichst nahen Platze zu besitzen,

so wurden aus Whymper's Veranlassung vom Deeember 1879
bis Iuli 1880 in Guayaquil täglich zweimalige Ablesungen
eines dort zurückgelassenen Normal-Quecksilber-Barometers
vorgenommen, eine Arbeit, der sich der englische Konsul,
Mr. Chambers, bereitwilligst unterzog, und der wir nun,
neben der Förderung des erwähnten Zweckes, auch ein an
und sür sich interessantes Verzeichniß der Barometerstände
von Guayaquil verdanken.
Wenden wir uns jetzt von Whymper's hypsometrischen

Untersuchungen, durch die er der Erdkunde mittelbar die

wichtigsten Dienste geleistet hat, zu seinen eigentlichen geo
graphischen Forschungen, so sehen wir, daß seine Andenreise
auch aus diesem Gebiete reich gewesen is

t an interessanten

Ergebnissen. Seine Route war in Kurzem solgende: In
den ersten Tagen des November von London abgereist, begab
er sich über Colon und Panama nach Guayaquil, und ging
dann, nach kurzem Ausenthalte hier, mit seinen beiden Be

gleitern, den Italienern Carrell, nach Guaranda, wo er
vier Wochen lang in der Umgebung des Chimborazo arbei
tete. Durch Erkrankung des einen Gehülsen wurde die

Thätigkeit hier unterbrochen, und nun begab sich Whymper

nach Machachi, wo er mit einem Begleiter allein arbeiten
konnte. Mit ihm erstieg erden BergCorazon (15 871 Fuß),
der sich westlich von der Stadt erhebt, und machte dann

noch einen vergeblichen Versuch, den Illiniza von Süden

her zu ersteigen. Nach der Genesung seines zweiten Ge

sährten wurde die Ersteigung des Cotopaxi, aus dessenGipsel

si
e 26 Stunden verweilten, dann noch die des etwa 10 engl.

Meilen nördlicher gelegenen Sincholagua (16 365 Fuß)
ausgesührt. Nun ging es nach Quito und von hier aus
bald in südöstlicher Richtung nach dem Antisana (19 260

Fuß), dessen Ersteigung nach einem sehlgeschlagenen Ver

suche schließlich glückte. Von Quito aus, wohin die Gesell
schast zu mehrtägigem Ausenthalte zurückkehrte, wurde zu

nächst eine kleinere Exenrsion nach dem nordwestlich gelege
nen Pichincha (15 918 Fuß) und eine Ersteigung zweier
seiner Piks unternommen, dann aber eine Tour nach Nor
den angetreten. An eine Ersteigung des 19 200 Fuß
hohen Cayambe sowie des bisher sast unbekannten Sara-
nreu (15 500 Fuß) schloß sich eine gründliche Ersorschung
dieses ganzen Gebietes, und schließlich die Besteigung des

Cotoeachi (16 289 Fuß). Nach einem Besuche der Städte

Ibarra und Charanqui in der nördlichen Provinz Imbabura
kehrte Whymper nach Quito zurück, wo er durch Krankheit
zu unsreiwilligem Ausenthalt gezwungen wurde; seine Be

gleiter benutzten diese Zwischenzeit zu einer Wiederholung
des einmal mißglückten Versuches, den Illiniza zu ersteigen«
dieses Mal mit vollständigem Ersolge. Als Whymper nach
mehrwöchentlicher Krankheit sich wieder so weit erholt hatte,
um das anstrengende Leben des Bergsteigers von Neuem

ausnehmen zu können, begab er sich über Riobamba nach
dem Altar. Leider war während des mehrtägigen Ausent

haltes hier der Gipsel des Berges stets von dichten Wolken

umhüllt und mußte man, nachdem man einmal schon bis zu
14 000 Fuß Höhe hinausgelangt war, sich zur Umkehr ent

schließen. Am 29. Inni wurde dann noch der Carihuairazo
24
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(16 480 Fuß), am 3. Iuli der Chimborazo (20517 Fuß)
zum zweiten Male, und zwar dieses Mal von der nordwest
lichen Seite aus, erstiegen. Dieses letzte ersolgreiche Unter

nehmen bildete zugleich den Abschluß der Andenreise: von

Riobamba kehrte Whymper durch Guamote und über den

Chimbopaß nach Guayaquil zurück.
Sehr abweichend von den Angaben unserer Karten und

den Vorstellungen unserer Geographen is
t das Bild, das

Whymper uns nach eigener Anschauung von dem Anden

gebiete von Eenador entwirst:
„Im Westen vom Oeean begrenzt, soll das Land im

Norden von Columbia, im Süden von Peru, im Osten von

Brasilien begrenzt werden. In den nördlichen und südlichen
Provinzen haben die Einwohner auch eine dunkele Vorstel
lung von den Grenzen ihres Staates; sragt man aber die

großen Grundbesitzer in den östlichen Provinzen, bis wie
weit sich ihre Ländereien erstrecken, s

o antworten si
e

gewöhn

lich: „Wir werden Euch sehr dankbar sein, wenn Ihr uns
unsere Grenze angeben wollt," oder: „So weit man nach
Osten gehen kann," oder auch: „Wir haben keine Grenzen."
„Die einzige einigermaßen große Karte von Eenador,

die existirt, is
t die von V i l l av i e e n e i o. Die Phantasie

is
t bei ihrer Herstellung sehr thätig gewesen, und so weist si
e

Flüsse aus, die in den reizendsten symmetrischen Kurven

fließen, und wunderbare Bergketten, wie si
e ein menschliches

Auge nie erblickt hat. Im Lande selber wird si
e

ziemlich

allgemein verspottet, und is
t es wohlbekannt, daß si
e kaum

etwas anderes ist, als eine schlechte Kopie der alten Karte
von Maldonado mit verschiedenen Aenderungen, die in

den meisten Fällen keine Verbesserungen sind. In meinen
Bemerkungen über Eenador werde ic

h weder den Angaben

dieser Karte noch denen eines srühern Reisenden solgen, son
dern allein nach eigener Beobachtung sprechen.

„Vom geographischen Gesichtspunkte aus betrachtet er

scheint das Land in drei gesonderte Gebiete getheilt: 1
.

das

Land westlich von den Anden bis zum Meere, 2
.

das hohe,

gebirgige Land im Innern, und 3
.

das weniger hohe Land

östlich von der zweiten Abtheilung, i
n dem sich die Quellen

mehrerer Nebenflüsse des Amazonenstromes besinden.

„Das Land aus der westlichen Seite der Anden is
t in

der Nähe von Guayaquil und auch noch aus eine bedeutende

Strecke nach Süden und Norden hin ungemein flach ; zahl

reiche Flüsse und natürliche Kanäle, die ein so dichtes Netz
bilden, daß es schwer hält, den Laus eines bestimmten unter

ihnen zu versolgen, geben ihm den Charakter eines Delta
landes. Dabei is

t es so niedrig, daß es während der Regen

zeit zum großen Theil unter Wasser steht; dann sährt man

zu Boot bis nach Savaneta und wohl auch noch weiter über

dasselbe Terrain, aus dem während der trockenen Iahreszeit
die Straße nach Quito entlang sührt.
„Steil und ohne Uebergang steigen die Hänge der An

den aus diesem slachen Küstenlande empor; i
n der That is
t

dieses plötzliche unvermittelte Ansteigen aus dem Tieslande
der westlichen Region nicht weniger merkwürdig und beachtens-
werth, als die außerordentliche Steilheit der dem Oeean zu
gekehrten Hänge des Gebirges. Es giebt wohl unter den
regelmäßig begangenen Straßen in den Alpen keine einzige,

aus der man in einer so kurzen seitlichen Distanz zu einer

so bedeutenden Höhe emporsteigt, wie man es hier aus dem

Wege von dem Dorse Mumpamba (1300 Fuß) zu dem

Gipsel des Passes in der äußern Bergkette thut. Eine dichte
und undurchdringliche oder wenigstens noch undurchdrungene

Vegetation bedeckt die dem Meere zugekehrten Abhänge bis

zum höchsten Grat des Kammes. Riesenbäume von meh
reren hundert Fuß Höhe, die, wie gewaltige Masten gerade
emporstrebend, durch ein dichtes Netzwerk von Schmarotzer-

und Schlingpflanzen mit einander verbunden und am Boden

von einer wildverworrenen Masse von Unterholz umgeben

sind, verwehren dem Lichte den Zugang, hüllen den Psad

in tiese Dämmerung und beschränken die Aussicht nach den

Seiten hin aus wenige Fuß breit. In der wunderbaren
Mannigsaltigkeit der Gegenstände, die sich ihm hier bei

jedem Schritte darbieten, sindet der Natursorscher wohl eine

Entschädigung sür den Mangel an Lust und Licht; aber der

andauernd engbegrenzte Umblick, die stagnirende Luft, das

Fehlen der Sonne bringen doch zuletzt eine wahre Sehn
sucht hervor nach einem weniger beschränkten Horizont; so

konnte ic
h das Gesühl wohl verstehen, das meine Leute, als

si
e

endlich das Plätschern der Gebirgsbäche aus den Steinen

hörten, zu dem Ausruse veranlaßte: O, jetzt sangen wir
wieder an, zu athmen!"
Die äußere Bergkette, deren Whymper oben Erwähnung

thut, is
t ein etwas über 40 Miles langer Gebirgsrücken,

der sich zwischen dem ersten und dem zweiten Breitengrade

in der Richtung von Norden nach Süden hinzieht. Dem

Hauptgebirge , das hier im Chimborazo gipselt, wallartig

vorgelagert und durch das Thal des Chimboflusses von dem-
selben geschieden, erhebt sich diese äußere Kette i

n

ihren höch

sten Punkten bis zu 15 000 Fuß über dem Meere. Und

trotz dieser bedeutenden Höhe sindet si
e

sich bis heute noch
aus keiner unserer Karten angegeben: eine Ungenauigkeit,
die an und sür sich schon überraschen könnte, die aber eben

nur ein Zug is
t in dem aus lauter irrigen Voraussetzungen

konstruirten Bilde der Gebirge von Eenador, das sich in un

seren geographischen Lehrbüchern und unseren Karten ein

gebürgert hat. Die sranzösischen Gelehrten, die in den

dreißiger Iahren des vorigen Iahrhunderts zur Vornahme
von Gradmessungen nach Südamerika gesandt wurden, haben
zuerst die Behauptung ausgestellt, daß die Anden von Eena
dor sich in zwei ungesähr i

n der Richtung von Norden nach
Süden lausende, mächtige Parallelketten theilen. Diese An
gabe, die begreiflicherweise damals weder Widerspruch sand

noch sinden konnte, wurde im Ansang unseres Iahrhunderts

durch Alezander von Humboldt als durchaus richtig bestätigt,
und seitdem gilt die Existenz der östlichen und der westlichen
Cordillere von Eenador mit ihren i

n
sast gerader Linie von

Norden nach Süden liegenden hohen Gipselpunkten sür eine

unbestreitbare Thatsache, die in allen Schulen gelehrt, aus
allen Karten dargestellt wird und die. wie Whymper sagt, all-

mälig zu einem „geographischen Glaubensartikel" gewor
den ist.

Diese beiden Parallelketten nun, die sich bekanntlich von
dem Knoten von Los Pastos bis zu dem von Loja erstrecken
sollen, sind, wie Whymper jetzt an der Hand von unum-

stößlichen Beweisen darlegt, nicht vorhanden. Es würde
nicht möglich sein, nur eine in annähernd nordsüdlicher
Richtung lausende, zusammenhängende Kette nachzuweisen,
geschweige denn ihrer zwei. Freilich liegen ja auch aus einer
Strecke von 35 Miles die vier Gipsel Illiniza, Corazon,
Ataeatzo und Pichincha in einer ziemlich genau von Süden

nach Norden gehenden Linie nacheinander, und diese Strecke
könnte demuach wohl sür einen Theil der westlichen Cordil
lere gelten. Und etwa 20 Miles weiter nach Osten sinden
wir zwei Gipsel von mäßiger Höhe, den Ruminahui und
den Pasocha, die aus einer mit der ebenerwähnten ziemlich
parallelen Linie liegen — aber das is

t

auch alles, was sich
mit gutem Gewissen von den beiden Parallelketten nachweisen
läßt. Denn die zahlreichen bei weitem bedeutenderen Gipsel

dieser Breiten, der Chimborazo, Carihuairazo, Cotopaxi,
Sincholagua, Altar, Antisana, Sara-uren, Cayambe, Mo-
janda, Imbabura, Cotoeachi und viele andere von minderer

Bedeutung , weichen i
n

ihrer Lage zu einander so weit von
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der Richtung der imaginären Ketten ab, daß man si
e

selbst
bei dem besten Willen in keine derselben einordnen konnte.

Immer wieder steht man vor der Schwierigkeit, nicht zu
wissen , ob man diese durch mehr oder minder tiese seitliche

Depressionen von einander geschiedenen Haupterhebungen des

Gebirges zu der östlichen, der westlichen oder überhaupt auch
nur zu einer der beiden Ketten rechnen müßte?
Es würde hier zu weit sühren, wollten wir uns aus eine

Wiedergabe von Whymper's eingehender Darstellung der

Lage und Anordnung der bedeutendsten Andenhöhen von

Eenador einlassen, die er mit solgenden Worten schließt:
„Demnach behaupte ic

h nun mit aller Bestimmtheit, daß i
n

keinem Theile des ganzen Landes zwei Cordillerenreihen vor-

handen sind , die auch nur annähernd mit einander parallel
lausen, oder wirklich so bedeutend sind, wie man dies in un-

serm Iahrhundert angenommen hat." Die Zeit is
t

hossent-

lich nicht mehr gar sern, wo wir diese Angabe aus einer Karte

veranschaulicht sehen, und wo die altgewohnte Vorstellung
von den beiden Paralleleordilleren von Quito allgemein zu
den überwundenen Standpunkten gezählt wird.
Was nun die dritte Abtheilung des Landes betrisst, das'

Gebiet im Osten der Großen Anden, so war es Whymper
leider nicht mehr möglich, seine Reise bis in dasselbe aus

zudehnen. Er empsiehlt das ausgedehnte Gebirgsterrain,
das die Quellen mehrerer Nebenslüsse des Amazonas ent

hält, als ein „lohnendes Feld sür die Thätigkeit unterneh
mungslustiger junger Reisender" ; denn bis aus die nächste
Umgebung der drei nach Osten sührenden Straßen, von
denen nur die eine, die nördlich vom Antisana über Papa-
llaeta geht, viel benutzt wird, is

t das ganze weite Gebiet

heute noch den Geographen vollständig unbekannt. Whym

per's Hossnung, von den östlichen Gipseln der Großen
Anden einen Einblick in diese terra iu«oKnita zu gewin

nen , wurde aus dem Altar , dem Cotopaxi und dem Anti

sana durch dichte, jede Aussicht hindernde Bewölkung ver

eitelt; nur von dem weit nach Osten gelegenen, wenig
bekannten Sara-uren erblickte man bei vollkommen klarer

Luft im Süden und Südosten Bergketten von über 14 000

Fuß Höhe , die in östlicher Richtung liesen und sich wohl
nördlich von dem Thale des Novo hinzogen.

Sehr interessant sind die Schilderungen , die Whymper
von den Bergen giebt, die er erstiegen und ersorscht hat:
mit der einzigen Ausnahme des Sara-uren sind es alles
mächtige vulkanische Kegel, die sich aus einer Basis von

Sandstein erheben. Die große Mehrzahl dieser Vulkane

sind als vollkommen erloschen zu betrachten ; zwei von ihnen,

der Tunguragua und der Pichincha, gelten im Lande sür

noch nicht ganz erloschen; jedoch sah Whymper während
längern Ausenthalts in ihrer Nähe nie auch nur eine

Spur von Rauch oder Damps über ihren Gipseln. Zwei
andere dagegen, der Sangai und der Cotopaxi, sind noch
heute thätig und selten vollständig in Ruhe. Den Sangai,
der nicht nur von europäischen Reisenden, sondern auch
von den Einwohnern des Landes selber höchst selten gesehen
worden ist, erblickte Whymper auch mir am srühen Mor
gen von seinem über 17000 Fuß hoch gelegenen Lager-
platze an der Seite des Chimborazo. Gehört sreilich
hatte er ihn schon oft vorher, während er sich i

n dem 40

Miles entsernten Guaranda ausgehalten hatte ; die scharsen
und deutlichen Detonationen, die selbst i

n

dieser Entsernung

oft noch laut genug waren, um ein plötzliches Erschrecken

zu verursachen, waren sast ausschließlich in den Morgen

stunden zu vernehmen. Ohne Zweisel sanden si
e

'während
des ganzen Tages statt, aber die dichten Wolken, welche
sich regelmäßig schon am Vormittag über dem ganzen

zwischenliegenden Lande lagerten und den Berg vollständig

verhüllten, hinderten die Fortpflanzung des Schalles. Vom

Chimborazo aus gesehen zeigt sich der Sangai als ein statt-
licher Kegel, wenn auch nicht von so imposantem Umsange

und so regelmäßiger Form wie der Cotopaxi. Große
Schneeselder ziehen sich rings um seinen Gipsel, die oberste
Spitze desselben is

t

jedoch schwarz und besteht augenschein

lich aus seiner vulkanischer Asche. Von beständig aus
steigendem Rauche war auch hier nichts zu sehen , aber in

Zwischenräumen von je 20 und 30 Minuten schossen g
e

waltige Dampsstrahlen bis zur Höhe von 5000 Fuß aus
dem Krater empor; oben in der Lust breitete sich der

Damps zu einer großen schirmsörmigen Wolke aus, die

allmälig vom Winde sortgetrieben wurde.

Der Cotopari entsendet aus seinem Gipsel eine bestän
dige mit Damps gemischte Rauchsäule. Ruhig und gleich
mäßig steigt si

e

empor und läßt den Vulkan viel weniger
gesährlich erscheinen als den Sangai, und doch gehören
seine Eruptionen zu den größten Schrecknissen in Eeuador.

Whymper selber war Zeuge einer derselben, die zu den
unbedeutenderen gerechnet wurde. Die Asche, die bei dieser
Gelegenheit 20000 Fuß hoch emporgeschleudert wurde, siel
noch in 65 Miles Entsernung als ein so dichter Regen zu
Boden, daß die ganze Lust versinstert wurde und tiese Däm

merung herrschte. Was die Umwohner des Berges aber
am meisten sürchten, das sind die Wasserslutheu , die wäh
rend seiner größten Eruptionen von ihm herabströmen.
Entgegen der allgemein verbreiteten Ansicht, daß dieses
Wasser aus dem Innern des Berges komme, glaubt Whymper
annehmen zu dürsen, daß es das Schmelzwasser der großen

Gletscher sei, die von dem durch die Eruption erhitzten
Gipsel des Kegels abthauen. Die Gletscher sind vollstän
dig mit Asche bedeckt und geschwärzt und deshalb aus der

Entsernung nicht wahrzunehmen; diesem Umstande is
t es

zuzuschreiben, daß ihr Vorhandensein so häusig bestritten
wird. Die Lavamassen , die Whymper an der Nord- und

Westseite des Cotopaxi sand, konnten nach dem dichten
Wachsthum von Moosen und Flechten, das si

e

bedeckte,

von keiner neuern Eruption herrühren; in der That ließen
auch die verschiedenartigen und sehr zahlreich bis hoch hin
aus vorkommenden Käser aus ein hohes Alter der Lava

schließen.
Von den Gletschern Eeuadors is

t bis jetzt in den Schil
derungen der Reisenden, die diese Gegenden besucht haben,

selten, eigentlich nie die Rede gewesen. In einem kürz
lich i
n England erschienenen Artikel über Eenador sindet

Whymper die Behauptung ausgestellt, daß der Krater des

Altar „als das Bett des einzigen in Eenador vorhande
nen Gletschers bemerkenswerth sei. Nun enthält dieser
Krater, der aus drei Vierteln seines Umkreises von einem

Kranze imposanter Gipsel eingesaßt ist, wohl wirklich einen

Gletscher; derselbe is
t

indessen viel kleiner und unbedeuten

der als die, welche sich außen am Berge besinden. Als
vergletscherte Berge aber, die er aus eigner Anschauung
kennt, nennt Whymper noch den Carihuairazo, Illiniza,
Cotoeachi, Sincholagua, Quilindana, Cotopari, Cayambe,
Sara-uren, Antisana und Chimborazo. Die vier letztge
nannten weisen die ausgedehntesten Gletscher aus.

Im Allgemeinen unterscheidet sich der Charakter der
Gletscher von Eenador nur wenig von dem unserer euro

päischen. Das vergletscherte Areal aus mehreren der oben
genannten Berge hat mindestens die Größe unserer Mont-
Blane- Gletscher; doch erstrecken sich diese äquatorialen

Gletscher nicht so ties hinab, wie man es nach den großen
Reservoirs, denen si

e

entfließen, wohl erwarten dürste.

Nirgends hat Whymper hier einen Gletscher gesunden, der

bis zu 12000 Fuß hinabgereicht hätte; gewöhnlich endi

24*



188 Serpa Pinto's Wanderung quer durch Asrika.

gen si
e

zwischen 14 000 und 15 000 Fuß Höhe. Da sich
nur wenige Felsen über ihnen erheben, sind Moränen

sehr selten und mit diesen sehlen auch die Beweise sür eine

srüher vielleicht größer gewesene Ausdehnung der Gletscher.

Auch von ro«Kes montounees is
t

hier nichts zu sinden,

wahrscheinlich wohl, weil das Gestein sich zu leicht zersetzt
und verwittert. Nur einmal, und zwar an der Südseite
des Chimborazo, in einem Thale, wo sich jetzt gar kein

Gletscher besindet, tras Whymper aus deutlich erkennbare

rooKes inoutonnees ; aber dieses einzige Beispiel genügte,

um zu beweisen, daß die Gletscher srüher an diesem Berge

viel weiter hinabgereicht hatten, als si
e es heute thun.

Aus dem Umstande, daß die Spalten in den tieseren

Theilen der Gletscher von Eenador kleiner und weniger

zahlreich sind, als i
n den entsprechenden Lagen der Alpen,

schließt Whymper, daß die Bewegung i
n den tieser gelege

nen Partien der ersteren weniger schnell ist, als i
n den

Alpengletschern. In den höheren Regionen sind die Spal
ten aber ungemein häusig und von ungeheurer Größe; aus

dem Antisana kam Whymper an mehrere Spalten, die 1
/4

bis V
3 Mile lang, 300 Fuß ties und 50 bis 60 Fuß

breit waren.

Was die Lage der Gletscher anbetrisst, so glaubt

Whymper annehmen zu dürsen, daß dieselben an den west
lichen Seiten der genannten Berge am kleinsten und unbe

deutendsten sein müssen. Eine bestimmtere Angabe über

diesen Punkt zu machen is
t

ihm nicht möglich , da er eben

nur einen Berg von allen Seiten gesehen hat. Es wäre
aber diese Erscheinung nur naturgemäß in einem Lande,
wo seuchte östliche Winde so vorherrschen wie hier. Fast
unaushörlich bestreichen ja die mit den seuchten Dünsten
des Amazonasbeckens beladenen Winde die nach Osten ge-

richteten Hänge der Anden, an denen si
e

ihren Wassergehalt

in Form von seinem Schnee oder Hagel absetzen; und sast
regelmäßig mußte Whymper seine Besteigungen der Anden

gipsel von Westen aus unternehmen, weil die anderen
Seiten des Berges von dichtem, undurchdringlichem Nebel

und Wolken eingehüllt waren.

Serpa Pinto^s Wanderung quer durch Afrika.

IIIi).

Am 24. August hatte Pinto Lialui erreicht, die am
obern Zambesi gelegene Hauptstadt des Königreiches Ba-

röze^ Lui oder Ungenge. Seit der Zeit, wo Livingstone
dieses große Reich in seiner vollen Blüthe und Macht unter

der Herrschaft der stegreichen Makololo's kennen lernte, hat
es viel von seiner Bedeutung verloren. Von den eigent
lichen Makololo's, den kriegerischen Schaaren, mit denen

der Basutohäuptling Chibitano, der bedeutendste Heersührer
Centralasrikas , die Länder des obern Zambesigebietes
eroberte und zu einem mächtigen Reiche vereinte, sind heute
nur noch schwache Ueberreste erhalten. Fieber, ansteckende
Krankheiten,

Trunksueht
und der unmäßige Gebrauch von

„Bangue" (Oannabis mäiok) haben das krästige Geschlecht
der Eroberer deeimirt, Revolutionen und unaushörliche
Kämpse um die Herrschast den Versall der von Chibitano
begründeten Ordnung der Dinge herbeigesührt. Die Be
völkerung besteht heute aus einem mehr oder minder in

einander übergegangenen Gemisch von Calabaren, Luinas,
Ganguellas und Maealaeas, wobei jedoch zu bemerken ist,

daß die Luinas sich verhältnißmäßig am wenigsten mit den
anderen vermischt haben und heute entschieden das stärkste
und intelligenteste Element im Volke bilden.
Das Königreich Lui oder Baröze, wie es eigentlich g

e

nannt werden muß , d
.

h
. das nördlich von der ersten Re

gion der Katarakte liegende Land, wird von einer ungeheu
ren Ebene gebildet, welche sich, vom Zambesi durchströmt, bei

einer Breite von 3« bis 35 engl. Meilen, 180 bis 200
Meilen von Norden nach Süden erstreckt, sich etwa 3300

Fuß über den Meeresspiegel erhebt und im Osten noch
mehr ansteigt, wo aus dem ossenen Terrain zahlreiche Dör
ser mit blühenden Anpflanzungen liegen. Der von dem
Ninda durchströmte Nhengo - Distrikt gehört zu Baröze; er
wird von dem Bett des Zambesi durch einen etwa 60 Fuß
sich erhebenden Höhenzug getrennt, der mit dem Flusse
parallel läust und mit einer Menge von Dörsern besetzt ist,

i) Vergl. „Globus" XXXIX. Seite 323 und 34g.

die hier außer dem Bereiche selbst der höchsten Ueberschwem-

mungen liegen. Während der Regenzeit wird die Zambest-
Ebene nämlich überfluthet, und erreicht das Wasser dabei,

wie Pinto an den an Bäumen angebrachten Wasserstands
marken wahrnehmen konnte, manchmal eine Höhe von neun

bis zehn Fuß.
Die Luinas flüchten sich während der Ueberschwemmun-

gen aus die Höhen, um mit dem Eintritt der trockenen

Iahreszeit wieder i
n

ihre Dörser im Thale zurückzukehren,
wo si

e

zum Theil als Ackerbauer, der großen Mehrzahl

nach aber als Viehzüchter leben. Ihre Herden bilden

ihren Hauptreichthum und bestehen aus Rindern prächtig

ster Raee; auch Geflügel und Hunde sind von weit besserer
Art, als Pinto si
e

bisher aus seiner Reise von Benguella

gesehen hatte. Da in den höher gelegenen Regionen östlich
und südlich von dem Thale die Tsetsefliege überall häusig
ist, können die Herden eben nur in der Ebene selber gehal-
ten werden ; si

e

sinden hier sreilich zu keiner Iahreszeit ein

besonders üppiges Futter ; denn die Wiesen bestehen größten -
theils aus Binsen und Rohr, unter denen La1ainagrostis
arenaria am meisten vertreten ist. Das Land wird mehr
am rechten als am linken User des Zambesi bebaut , immer
aber nur in der Nähe des höhern Terrains. Als Rück

stände der Ueberschwemmungen sinden sich zahlreiche kleine,

mit Wasserpflanzen bedeckte Seen in der Ebene vor, denen
die Entstehung von Miasmen und Sumpssiebern zugeschrie
ben werden muß, von denen selbst die Eingeborenen zu g

e

wissen Zeiten des Iahres heimgesucht werden. Die Haupt
nahrung der Luina besteht in Kuhmilch in srischem und

geronnenem Zustande, sowie in süßen Kartosseln. Mais
und Moorhirse, die ziemlich viel angebaut werden, benutzt
der Luina ausschließlich zur Bereitung von Capata , einer

Art Bier, zu dem das Wasser der kleinen Seen genom
men wird. Auch Tabak wird vielsach gebaut, jedoch nur

zum Schnupsen gebraucht, da das Banguerauchen allge

mein verbreitet is
t.

Die Luinas sind meist geschickte Arbeiter, die sich ihre



Serpa Pinto's Wanderung quer durch Asrika. 189

Wassen sowie die meisten ihrer Holz- und Thongeräthe
selbst ansertigen. Bewundernswerth sind ihre Holzschnitze
reien, zu denen si

e

sich nur zweier, wenig handlicher Instru
mente bedienen: des Beiles zu gröberen, des Assegai oder

Wursspeeres zu seineren Arbeiten. Besondern Werth legen

si
e

aus zierlich geschnitzte Holzlössel, die ja auch bei der gro

ßen Rolle, welche die Milch in der Ernährung des Volkes
spielt, vorzugsweise zur Geltung kommen. Die einheimi

schen Wassen sind Keulen, Beile und Assegais, von wel

chen letzteren jeder Luina süns oder sechs bei sich sührt.
Die eisernen Spitzen dieser surchtbaren Wursgeschosse sind

zwar nicht vergistet, aber mit s
o verschiedenartigen, grau

samen Widerhaken versehen, daß das Ausziehen des Spee
res aus der Wunde sast immer den Tod herbeisührt.

Große Schilde von Ochsenhaut aus hölzernem Rahmen-
werk vervollständigten neben den ebengenannten Wassen

die Kriegsausrüstung der alten Luinas; heute gehört i
n

den meisten Fällen schon das Feuergewehr dazu, und zwar

sind bei ihnen, wie Pinto glaubt, Perkussionsgewehre beson
ders beliebt. Als abweichend von den Gewohnheiten der

Stämme, die er his jetzt gesehen, erschien dem Reisenden

auch die bei den Luinas durchweg wahrnehmbare Neigung, sich

zu bekleiden : selten nur steht man unter ihnen eine erwachsene

männliche oder weibliche Person, die den Oberkörper nichl
mit einem kurzen Mantel vollständig bekleidet hätte. Meist
werden Felle dazu verwendet, wie denn auch die Männer

an einem Gürtel besestigte Felle tragen, die vorn und hin
ten bis zu den Knien herabreichen; auch die Unterröcke der

Frauen sind vorzugsweise aus Fellen, nur im Falle der

Noth aus europäischen Stossen angesertigt. Wahrschein

lich stammt diese Art sich zu kleiden noch von den Mako-
lolos; denn die Nachbarvölker der Luinas gehen heute

sämmtlich noch sast ganz unbekleidet. Pinto hält, und

vielleicht nicht mit Unrecht, diese Neigung der Luinas sür

wohl beachtenswerth , da si
e

sowohl in kausmännischer als

auch in eivilisatorischer Beziehung ersprießlich ausgenutzt
werden könnte.

Die Frauen der oberen Klassen und insbesondere die
der Reichen reiben sich den Leib mit Ochsensett ein, das

mit pulverisirtem Lack vermischt wird ; die Haut erhält da

durch einen hochrothen Glanz, zugleich aber auch einen

äußerst widerwärtigen Geruch. Als Schmuck sind Arm-
und Beinspangen, Perlenketten und besonders reich mit

Muscheln verzierte Gürtel allgemein.

Obgleich das System der Polygamie unter den Luinas

so entwickelt is
t wie vielleicht i
n keinem andern Lande Asri

kas (der Besitz von 60 bis 70 Frauen is
t keine zu große

Seltenheit), so stehen die Frauen doch i
n verhältnißmäßig

hoher Achtung; die vornehmen liegen den ganzen Tag aus
der Matte, trinken Capata und schnupsen. Sie haben
viele Sklaven, größtentheils Maealaeas, zu ihrer Versü

gung, die si
e bedienen und sür ihre Bedürsnisse sorgen

müssen.
Dies sind i

n

Kurzem die Notizen, die Pinto über das
Land giebt, in dem er wider Willen und unter den widrig

sten Verhältnissen einen Monat (24. August bis 24. Sep

tember) zubringen mußte, der heute noch den schwärzesten

Punkt in seinen Reiseerinnerungen bildet. Der Empsang,
der ihm bei seiner Ankunst i

n Lialui wurde, berechtigte srei
lich zu anderen Erwartungen. Als Gesandter des Muene-
puto, d

.

i. des Königs von Portugal, wurde er von dem

jungen, kaum zwanzigjährigen König Lobossi mit allen mög

lichen Ehrenbezeigungen und mit der Entsaltung des landes

üblichen militärischen Pomps begrüßt. Große Mengen

süßer und saurer Milch. Mais und Hirse und ganze Her
den von Ochsen wurden in das Lager gebracht, das Pinto

mit Genehmigung des Königs dicht bei der Stadt ausschla
gen ließ. In seierlicher Audienz, von seinen vornehmsten
Rathgebern, den drei Ministern des Reiches und etwa tau

send Personen aus dem Volke umgeben, die je nach ihrem
Range in größerer oder geringerer Entsernung vom König
sitzend, einen großen Halbkreis bildeten, nahm Lobossi die
geringen Geschenke (einen goldbordirten Livreerock und einen

Hut), die der Reisende ihm nur noch zu bieten vermochte,
scheinbar besriedigt entgegen, ließ sich genauen Bericht er

statten über das Woher und Wohin der Reise, als deren

Hauptzweck Pinto die Herstellung besserer Handelsverbin
dungen zwischen dem Barözelande und dem Reiche des
Mueneputo angab, und versprach schließlich , das Unterneh
men in gewünschter Weise sördern, d

.

h
. eine genügende

Anzahl seiner Leute als Träger mitgeben zu wollen. Pin
to's Absicht, mit der der König sich vollkommen einverstan
den erklärte, war, von Lialui aus nach Osten durch das

Chuenlumbeland bis nach der Stadt Caiueo am Loengue
(Casume) zu gehen, dann den Loengue bis zu seiner Mün
dung in den Zambesi zu versolgen, und dann wieder den

Zambesi bis zur Küste hinabzugehen. Leider sollte dieses
Vorhaben, dessen einen Theil, die Ersorschung des Loengue
oder Casuene, Pinto mit Recht sür eine der wichtigsten Aus
gaben im südlichen Centralasrika hält, noch in der zwölsten
Stunde an der Hinterlist und den Intriguen einiger Neger

scheitern. Pinto hatte noch nicht viele Zusammenkünste mit
dem Könige gehabt, als es ihm schon klar war, daß derselbe
vollständig unter dem Einflusse seiner jeweiligen Umgebung
stand , und daß eine sehr wichtige Persönlichkeit dieser Um

gebung, der alte „Minister des Auswärtigen", Gambella,
aus irgend einem Grunde den in das Land gekommenen

Weißen entschieden seindlich gesinnt war. Lobossi war erst
wenige Wochen vor Pinto's Ankunst in Baröze zur Herr
schast gelangt und dies zwar i

n Folge einer Revolution,

durch welche der bisherige König, der einer andern Dynastie
angehört hatte, vertrieben worden war. Ietzt kamen beun

ruhigende Nachrichten aus der Chuenlumbeprovinz, wo der
vertriebene König, der einen Anhang um sich gesammelt und

sich mit einer Gesellschaft weißer Elephantenjäger verbündet
hatte, ersolgreich gegen Lobossi's Krieger kämpste; dazu ver
breiteten sich drohende Gerüchte von einem bevorstehenden

Einsall der Matebeles unter ihrem gesürchteten Häuptling
Lo Beugula. Diese beängstigenden Ereignisse brachten einen
vollkommenen Umschlag in der Stimmung des Königs her
vor und machten ihn den Rathschlägen der den Europäern

seindlichen Partei seiner Rathgeber zugänglich. Zunächst
zeigte sich die Sinnesänderung nur in unerwünschter Vermin

derung der bisher reichlich zugesandten Nahrungsmittel: in

der wildarmen Gegend und bei dem sast vollständigen
Mangel an Tauschartikeln, in deui Pinto sich besand, Ver
anlassung zu unaushörlicher Sorge. Bald gelang es Pinto's
Feinden, die, wie er nur zu wohl merkte, auch unter seinen
eigenen Leuten Verrath anzettelten, die Habgier des Königs

zu reizen, und nun sah er sich täglich von den unverschämtesten
Forderungen des Königs bestürmt ; Dinge, die er wohl besaß,
aber unmöglich entbehren konnte, und von deren Existenz
der König eben nur durch Leute aus Pinto's Gesolge ersah
ren haben konnte, wurden in ebenso ungestümer Weise ver

langt, wie andere, die er weder besaß noch auch hier sich
verschassen konnte. So sandte der König beispielsweise meh
rere Tage hinter einander Boten in das Lager, um von Pinto,
der, wie er sehr wohl wußte, zu Fuß gekommen war, sechs
Pserde sordern zu lassen. Was der Reisende an Wassen
und Munition irgend entbehren konnte, gab er hin, und
doch kam schließlich noch die Forderung, er solle alles, was
er davon bei sich sühre, ohne Ausnahme abliesern, da er ja
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weder jetzt im Lande des Königs noch später aus der Reise
unter dem Schutze seiner Leute Wassen nöthig haben werde.

Pinto's Lage wurde von Tag zu Tag kritischer. Durch
die Nachrichten von den Kämpsen in der östlichen Provinz
beunruhigt und durch Gambella ausgehetzt, erklärten die

Bihenoträger plötzlich , daß si
e unter keiner Bedingung ihn

noch weiter begleiten, sondern unverzüglich in ihre Heimath
zurückkehren wurden. Zureden und Drohungen blieben gleich
sruchtlos, und so sah Pinto die Zahl seiner Begleiter aus
nur 58 redueirt, ohne ernstliche Aussicht, auch nur einigen

Ersatz vom Könige zu erhalten. Es wurde zu weit sühren,
hier alle die Plagen und Chikanen, denen sich der vom ärg
sten Fieber heimgesuchte Reisende täglich ausgesetzt sah, schil
dern zu wollen. Kaum im Stande, sich aus den Füßen zu halten
und in Folge dieses elenden Zustandes von einer krankhasten
Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit ergrissen, die ihn zeit
weise au allem verzweiseln ließ, schleppte sich Pinto wieder und
immer wieder zu den Versammlungen des „Großen Rathes",

in denen der König den Vorsitz sührte , um diesen an sein
Versprechen in Betress der Träger zu erinnern. Von Lobossi
mit leeren Worten und Betheuerungen abgespeist, von Gam-
bella und seinem Anhange mit unverhohlener Feindseligkeit
behandelt, sand er zum Glück i

n einem der anderen Rath
geber des Königs einen treuen und ergebenen Freund, der,
ein alter Rival Gambella's, stets bemüht war, dessen Ab

sichten zu durchkreuzen und ihn aus dem Vertrauen des

Königs zu verdrängen. Aber nicht dieses allein war es,
was ihn dem Europäer zugethan machte: i

n

seiner Iugend

hatte er Livingstone aus der Reise vom Zambesi nach Loanda

begleitet, und die Erinnerung an die gute Behandlung, die

ihm der „Munari" hatte zu Theil werden lassen, lebte noch

in ihm. Seinem immer wiederholten thätigen Eingreisen

sollte Pinto noch die Errettung aus Lebensgesahr zu danken

haben. Als alle die kleinen täglichen Quälereien, als selbst
das Aushungerungssystem den Reisenden nicht zu dem wohl
gewünschten Rückzuge zu bewegen vermochte, griss man zu
anderen Mitteln. Unter dem Vorwande, daß die Unruhen
im Chuenlumbelaude dasselbe unpassirbar machten, erklärte

der König eines Tages , daß er die Reise nach Osten nicht
gestatten könne; Tags daraus dehnte er, ohne einen Grund

anzugeben, dieses Verbot auch aus die Richtung nach Nor
den und nach Süden ans, schließlich sandte er Gambella mit
dem Besehl, Pinto möge sobald als möglich aus demselben
Wege, den er gekommen sei, also über Bih«, das Land ver

lassen. Der Reisende erklärte sehr entschieden, daß er dies

nicht thun, sondern allein aus der Straße, die ihm gut schei
nen würde, das Land verlassen werde ; zugleich drohte er mit
der Rache des Königs von Portugal. Die Antwort war
ein scheinbares Nachgeben und neue Versprechungen des

Königs und — ein nächtlicher Mordansall, der zum Glück
sehlschlug, und von dem der König wieder jede Kenntniß
ableugnete. In der nächstsolgenden Nacht wurde Pinto's Lager
von mehreren hundert Negern übersallen und in Brand g

e

steckt. Einem günstigen Zusall nur, einer durch ein Ver
sehen in den Hausen der Angreiser abgeseuerten mit Nitro

glyeerin gesüllten Kugel, war es zu verdanken, daß die so

bedeutend in der Minderzahl besindlichen Angegrissenen nicht
sämmtlich den mörderischen Assegais erlagen. Die verhee
rende Wirkung des kleinen Explosivgeschosses erschien den

Negern wie Zauberei; von einem panischen Schrecken er

grissen entslohen si
e alle unter Zurücklassung ihrer Todten

und Verwundeten. Nach einer stürmischen Unterredung mit
dem Könige, in welcher dieser wieder seine Unschuld an dem

Borgesallenen zu betheuern versuchte, sich aber, eingeschüch
tert durch die Erzählung von dem mörderischen Zauber-
geschoß, zu neuen Verhandlungen wegen der Träger bereit

erklärte, verlegte Pinto sein Lager aus der gesahrvollen Nähe
der Stadt an die Abhänge der Catongoberge, etwa 15 engl^
Meilen von Lialui entsernt. Hier, wo die umliegenden
sischreichen Seen sowie die Nähe des großen Dorses Ca-
tongo die Verproviantirung leichter machten und ihn so

wenigstens einer bedrückenden Sorge enthoben, sollte ihn der

härteste Schlag tressen. Noch ehe seine Verhandlungen mit

dem Könige zum Abschlusse gelangt waren, desertirten ihm

in der Nacht vom 1«. zum 11. September seine sämmtlichen
Leute, bis aus acht, indem si

e

zugleich alle noch vorhandenen
Vorräthe, Wassen und Munition mitnahmen. Man muß
sich die Lage des Reisenden vorstellen, der todtkrank mitten

im Herzen von Asrika, unter eineui seindlichgesinnten Volke

sich plötzlich verlassen und des Notwendigsten beraubt sindet,
um den unbeugsamen Muth Pinto's zu bewundern, der, s

o

bald der erste lähmende Schreck glücklich überwunden ist, den

Entschluß saßt, seine Reisen auch unter diesen so ganz ver
änderten Verhältnissen sortzusetzen. Der kleine Rest der
Getreuen, die bei ihm geblieben waren, bestand aus drei
Männern, zwei Weibern und drei Knaben ; sür ihren Unter

halt mußte er von jetzt an mit seiner Büchse sorgen. Einen

ganzen Tag lang beschästigte er sich mit dem Gießen von
Kugeln, zu denen ihm die Bleigewichte seines großen Fisch'
netzes das Material liesern mußten , sowie mit dem Anser
tigen von Patronen sür die Büchse, welche ihm der König
von Portugal bei seiner Abreise geschenkt hatte. Diese, sein
letzter Schatz, war den Händen der Räuber glücklich ent

gangen, da si
e

ebenso wie seine Kosser mit den Instrumen
ten und Papieren stets dicht neben seinem Lager stand; si

e

sollte jetzt ihm und den Seinigen den Weg durch die Wild-

niß bahnen.

Inzwischen waren i
n Lialui einige Gesandte des Häupt

lings von Quisseque, Carimuque, eingetrossen, nm von
dem Könige die Erlaubniß nachzusuchen, daß ein englischer
Missionar, der sich i

n Patamatenga besand und das König

reich Lui zu besuchen wünschte, das Land betreten dürfte.
Eine heiße und langewährende Diskussion im „Großen
Rathe" hatte endlich zu der Entscheidung gesührt, daß diese

Erlaubniß dem Missionar verweigert werden müsse. Da
Pinto's Aussichten, von dem Könige Träger zu erhalten,
jetzt auch gleich null waren

— im „Großen Rothe" war
bei einer der letzten Verhandlungen über den Gegenstand

schon an die Begleiter Livingftone's erinnert worden, von
denen kein einziger von der gesahrvollen Reise nach Osten
zurückgekehrt se
i — , änderte er jetzt seinen Plan um und
beschloß, anstatt nach Osten, lieber nach Süden, den Zam-
best hinab zu gehen und den Missionar in Patamatenga

auszusuchen. Nach seiner sreilich sehr unvollkommenen

Karte betrug die Entsernung bis dorthin 375 engl. Mei
len, die er in 60 Tagen zurücklegen konnte. Alles in

allem besaß er jetzt 300 Patronen, so daß ihm sür jeden
Tag süns Schüsse zur Versügung standen. Ietzt kam es

nur noch daraus an, Lobossi zur Hergabe einiger Kanoes
und zum Stellen von Ruderern zu bewegen, aber jetzt

machten sich auch die Folgen der Ausregungen der letzten

Tage geltend: ein hestiger Fieberansall, der mehrere Tage
anhielt, suchte Pinto heim.
Endlich, nach einem schier endlosen Hin und Her von

Berathungen, nach Einblicken in ein verworrenes Gewebe
von Lüge und Hinterlist, nach unzähligen lügenhasten Betheue
rungen der Unschuld an allem Vorgesallenen, die zu viel sür
einen Gesunden, sast unerträglich aber sür einen Kranken

waren, erhielt Pinto, was er wünschte : drei Kanoes und die

entsprechende Mannschaft. Die Fahrt sollte nur bis zu g
e

wissen Dörsern am Zambesi gehen , deren Häuptling neue

Boote und Sklaven zu besorgen haben würde, wozu er schon
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Besehl von Lobossi erhalten hatte. Dieser selbst brachte sein Wohlergehen aus sich nehmen könne und schied in

Pinto zum Abschiede noch ein Stück Elsenbein und einen voller Freundschast von dem Gaste, dem er wochenlang
Ochsen, erklärte nochmals, daß er keine Verantwortung sür nach dem Leben getrachtet hatte.

Aus allen Erdtheilen.
Asien.

^ Im vergangenen Frühjahre hat eine österreichische
Expedition unter Leitung des Pros. Benndors zu archäolo
gischen Zwecken Karien und Lyeien im südöstlichen Klein-
asien bereist. Zu ihren Resultaten gehört eine sorgsältige,
wenn auch nicht sehr ausgedehnte Routenausnahme und an

15« prachtvolle Photographien, aus deren Bekanntwerden man

um so mehr gespannt sein dars, als jene Gebiete zu den

landschastlich schönsten aller Mittelmeerländer gehören.
— Am Freitag I9. August is

t in St. Petersburg der
neue politische und Handelsvertrag zwischen Ruß
land und China unterzeichnet, durch welchen erfteres zwar
sast ganz Kuldscha wieder an China abtritt, dasür aber9Mill,

Rubel ausgezahlt bekommt und, was weit wichtiger ist, nam

haste kommerzielle Vortheile sür seinen chinesischen Handel
erhält. Rußland erwirbt durch Art. 10 des Vertrages das
Recht, außer wie bisher in Ili, Tarbagatai, Kaschgar und
Urga nun auch in Kia-jü-kwan, am westlichsten Thore der

großen Mauer , und in Tursem Konsuln zu ernennen. Ein
Gleiches soll in Kobdo, Chami u. s. w. stattsinden, wenn sich
die Nothwendigkeit dasür herausstellen sollte, Art. 12 bestimmt,

daß die Russen zollsrei in der Mongolei Handel treiben dür
sen, ebenso bis aus Weiteres in Kuldseha, Tarbagatai, Kasch
gar und anderen Städten nördlich und südlich vom Tien
schan. Nach Artikel 13 können in allen Orten, wo russische
Konsuln existiren, russische Kausleute Häuser bauen und Land

zu Handelszwecken erwerben. Russische Waaren können laut
Art. 14 von jetzt an außer in Kalgan auch in Kia-jü-kwan
die Grenze des eigentlichen China passiren, nicht aber auch

russische Karawanen. Vielmehr sollen die Waaren an diesen
beiden Orten wie in Seehäsen abgeladen werden. Dagegen

sollen sich russische Kaufleute unter denselben Bedingungen

wie im Vertragshasen Tien-tsin auch in Kia-jü-kwan nieder

lassen und Handel treiben dürsen. Die übrigen Artikel b
e

treffen unwichtigere Dinge. Unverkennbar hat mit diesem
Vertrage Rußland in seinen Handelsbeziehungen zu China
einen guten Schritt nach vorwärts gethan, und Reisen eines

Lomonosow, Unterberger, Sosnowski, Potanin, Pewtsow
und Anderer haben entschieden neben ihren geographischen

Ergebnissen auch schon materielle Ersolge gehabt.
— Die spanische Kolonialregierung schickte im Ansange

dieses Iahres Truppenkorps in die Berglemdschasten , welche
von der Grenze der Provinzen Luzons, Isabela und Ca-
gavan, durchschnitten werden, um die dort ansässigen wilden
Stämme zur Unterwersung zu bringen. Die Erpedi
tion gelang, gegen 20««« Heiden unterwarsen sich, von denen

die Hälste bereits gezwungen wurde, größere Gemeinden zu
bilden ; denn die Bergmalaien Luzons lieben es, nur in klei

nen Dörsern oder Einzelgehösten zu wohnen, während die

spanische Regierung überall große Dörser anlegen läßt, um

ihre sarbigen Unterthanen besser überwachen und im Zaume
halten zu können.

(Loletines der Lo«. (Zeo^r. äe Klaäriä.)

Afrika.
^ Die Todessälle unter den Asrikareiseuden solgen sich

jetzt Schlag aus Schlag: noch sind wir über I
, M, Hilde-

brandt's Ableben aus Madagaskar nicht näher unterrichtet,
noch is

t des unglücklichen Matteueei Leiche kaum in seiner
Heimath angelangt, und schon wieder kommt ans Zanzibar
eine Trauernachricht : Hauptmann Popelin, der Führer
einer der belgischen Expeditionen in Inner-Asrika, is

t in

einem Alter von 34 Iahren am Fieber gestorben. Er war
seit zwei Iahren ans seinem gesahrvollen Posten und gedachte
im nächsten Frühjahr heimzukehren.
^
Lissaboner Zeitungen melden die Ankunst des Herrn

Paiva d'Andrade (vergl. „Globus" XXXVI, S. 78. 143)

in Quilimane an der ostasrikanischen Küste. Derselbe is
t

Vorsitzender eines Ausschusses, welchen die „8oe:ietö Ses ton-
ääteurs ele Iä OompäAuie ^öneräle 6e la ^ämbesie" mit
Studien in jenen Gebieten beaustragt hat, und er wird von
einer Anzahl von sranzösischen Bergleuten, Ingenieuren,
Chemikern :e, begleitet, welchen die Untersuehung der etwa

dort vorhandenen Erz- und Kohlenlager obliegt. Von ihren
Berichten hängen die weiteren Schritte und Unternehmungen
jener Gesellschast ab.

Vom untern Congo erhielten wir einige direkte
Nachrichten, welche weitere Kreise interessiren dürsten, da si

e

einen deutschen Reisenden betreffen, welcher srüher sehon der

deutschen Loango - Expedition vortreffliche Dienste leistete.
Otto Lindner wurde nach seiner Rückkehr von der Loango-
küste von der Rotterdamer Handelsgesellschast in Dienst ge
nommen und ging alsbald aus weitere drei Iahre nach dem
Congo, wo ihn Stanley kennen lernte und seine Brauchbar
keit erkannte. Als er im Sommer 188« nach Europa zurück
kehrte, besuchte er Brüssel und wurde dort von der interna

tionalen (belgischen) Asrikanischen Gesellschast unter günstigen

Bedingungen engagirt, sich an der Ersorschung Inner- Asri
kas zu beteiligen. Man dachte zuerst daran, Kulis aus der
Südsee bei der geplanten Expedition zu verwenden, entschied

sichaber zuletzt dasür, Leute von Zanzibar zu verwenden. Eiche
188« reiste Lindner in Gesellschast von Alexander Hertwig,
der mit ihm zusammen in Loango gelebt hatte und gleich
salls von Brüssel aus gewonnen war, über Suez nach Zan
zibar, warb dort Leute an, suhr mit diesen Ansang Februar
1881 nach der Kapstadt, wo er Ansang März eintras, und
weiter in einem gecharterten Schiffe nach dem Congo. Dort
langte er schon gegen Ende März an, suhr im April mit
seinen Leuten stromaus, gesellte sich zu Stanley und brach
Ansang Mai zu einem Borstoße nach dem Innern aus. Un
sere besten Wünsche geleiten den wackern Mann, dem hoffent
lich beschieden is

t,

dort noch Tüchtiges zu leisten.
— Wie man in Schoo, die Diebe aussucht. Zu

den königlichen Beamten in Schoo gehören auch Lieba Sehai,

d
,

h
.

Diebssucher: es sind dies heute zwei leibliche Brüder,

geehrte und gesürchtete Leute, welche ein bedeutendes Ein
kommen besitzen. Wird jemandem etwas gestohlen, so zeigt
er es dem betreffenden Ortsbeamten an und verlangt von

ihm, daß er den Liebo Schai kommen lasse; es kann das

auch erst nach längerer Zeit geschehen, weil derselbe stets mit

dem Könige zu gehen hat und deshalb meistens abwesend is
t.

Kommt er nun endlich, so läßt er einen kleinen Knaben eine

Mediein trinken und eine mit Tabak vermischte an dem Ort,

wo der Diebstahl geschah, rauchen. Der Knabe wird um die

Lenden gebunden und gehalten; sobald er einige Züge ge



192 - Aus allen Erdtheilen.

raucht hat, wird er betäubt, schäumt aus dem Mund und

sieht entstellt aus; er steht uun aus und macht alle Bewe
gungen, welche der Dieb machte, nach, wie er es nahm, wie
er horchte, wie er sich bückte und bei etwaigem Geräusch ver

steckte; er geht nun seinen Weg, wie der Dieb, krumm und
gerad, zum Schein die betreffende Last tragend, bis er in
ein Haus geht, dort die Last ablegt und sich niederlegt, wo
der Dieb sich gelegt hatte. Trifft er den Dieb, so packt er
ihn und giebt ihm mit dem Ellenbogen Stöße, Wo der
Knabe sich legt, is

t

es gerichtlich gültig, und der betreffende
Hauseigenthümer muß bezahlen, ob er gestohlen hat oder nicht.
Der Lieba Schai erhält ö Thaler, der Bestohlene den Werth,
welchen er angiebt, muß jedochschwören, daß ihm so viel gestohlen
worden sei. Kam der Dieb an ein Wasser und trank, so macht es
der Knabe nach, trinkt und die Wirkung der Mediein is

t

aus; trank er nicht, so wird der Knabe hinübergetragen und
versolgt seinen Weg, Trinkt er, so wird die Untersuchung
deu andern Tag durch einen ebeuso behandelten Knaben sort
gesetzt, welcher am andern User dieselbe Mediein bekommt.
Wo ein solcher Diebssucher geht, geräth alles in Schrecken,
denn man kann nie wissen, ob nicht irgend ein Dieb je als
Fremder im Haus gewesen sei, wo dann eben der Eigen-
thümer bezahlen muß und zu seinem Unglück noch die Schande
hat. Aus diesem Grunde is

t

es sür sremde Leute sehr schwer,
ein Nachtquartier zu sinden. Die Knaben, welche diese Me
diein nehmeu müsseu, sind gekauste Sklaven, versimpeln, krän
keln und sterben bald ab. Die Mediein is

t

und bleibt ein

Geheimuiß, welches, nur in dieser Familie bekannt, sich sort-
erbt. Es soll meistens der Thäter ausgesunden werden;
allein es trifft auch manchmal Unschuldige, is

t

mithin kein
reelles Gerichtsversahren, sondern eher ein Abschreckungs
mittel; es wird auch wirklich sehr gesürchtet. (Die Warte
des Tempels 1881, Nro. 19.)- Am 29. Mai dieses Iahres is

t

der treffliche I. M.
Hildebrandt in Antananarivo, der Hauptstadt des Howa-
Reiches aus Madagaskar, seinen Leiden erlegen, ein herber
Verlust, namentlich sür die beschreibenden Naturwissenschasten,
denen er ans seinen vielen ostasrikanischen Wanderungen

reiche Schätze zugesührt hat, Wohl seine letzte Arbeit bringt
das eben erschienene dritte Hest der „Zeitschrist der Gesell
schast sür Erdkunde zu Berlin" (S. 194 ff,), eine „Skizze
zu einemBilde eentral-madagassischen Naturlebens
im Frühling". Wir theilen hier den sarbenreichen An
sang derselben mit, gleichsam als Abschied von dem verdien
ten Forscher, der auch dem „Globus" ein gelegentlicher Mit
arbeiter war.
„Großartige Gewitter künden gegen, Mitte November

an,^ daß der Monsun wechselt. Der kalte Südost, welcher
während des (südlichen) Winters, vom April bis jetzt, wehte,
schlug an den dichtbewaldeteu Ost-Gehängen Madagas
kars seine Feuchtigkeit nieder. Dürr und srostig segte er
über das an I3(X>m erhobene Ceutral-Plateau , kaum daß er
aus den graugelben Hügelrückeu schließlich noch einen ver
dorrten Halm zu zerzausen vorsand. Aus der Savanne,
welche die Hirten in Brand gesetzt, jagte er die Flammen
vor sich hin und spielte hernach mit dem schwarzen Aschen-
gewölk. Sein Reich is

t nnn zu Ende, der Nordwest Monsun
kommt zur Regierung. Er bringt den Regen und somit die
Fruchtbarkeit, Schweres Gewölk schüttet jede Nacht seinen
Segen aus das durstige Land. ^- Der Ackerbauer (Reis is

t

die vornehmste Nährpslanze Madagaskars) begiebt sich mit

Weib und Kind in die Felder. Sie waren in der kalten

Zeit sorgsam präparirt. Generation nach Generation hat
mit unsäglichen Mühen und erstaunlichem Geschick ein Kanal
system den Berggehängen entlang gezogen, wo sich das Regen-

wasser auffängt und zu den auss Genaueste terrassirten Nie
derungen und Thalsohlen geleitet wird. Hier sind kleine, von
Erdwällen umgebene Felder planirt, die je nach Bedars be

wässert werden können. An den niedrigsten Stellen, wo das
Wasser auch während der trockenen Zeit verbleibt, wurde vor
Eintritt der Regen im dichtesten Wurs Reis zum spätem
Auspflanzen gesäet. Solche Felderchen leuchten in ihrem
grellen Gelbgrün weithin aus der sonst so eintönig grauen
verdorrten Landschast. In den zu bepflanzenden Feldern
wurde im Winter die harte Erde mit schweren, schmalen
Spaten schollenweise ausgebrochen „gestürzt". An manchen
Stellen gehört die vereinte Krast zweier Männer dazu, solche
Schollen zu wenden. Sie verbleiben der Lust allseitig aus
gesetzt bis kurz vor Eintritt der Regenzeit. Dann werden

si
e

an trocken gelegenen Orten mit großen hölzernen Ham
mern zerklopst, und so wird der Boden geebnet. Da aber,
wo Wasser auch dann schon zur Hand ist, wie an Bachrän
dern, leitet man es in das Feld, damit die Schollen aus
weichen. Nachdem dann die Fläche mit dem Spaten pla
nirt ist, treibt man das Bieh in dem Schlammbrei hin nnd
her, rechts und links. Fast nackt, nur mit leichter Gerte in

der Hand, springt die Dorsjugeud schreiend und pseisend

um und zwischen die geängstigte Herde, hoch aus spritzt der

Schlamm und übertüncht die ganze Schar. Stundenlang
danert diese wilde Iagd. Nach nochmaligem Ebenen is

t der

Boden zur Ausnahme der Reispflanze vorbereitet. Von
den erwähnten dicht besäeten Feldchen werden die nun b

e

reits spannenhoch gewachsenen Halme büschelweise ausgerupst,

in Bündeln zur Stelle gebracht, nnd, zu je drei bis sechs
beisammen, mit der Hand in den zähen Boden gepflanzt, eine
Arbeit, zu der sich die ganze Familie versammelt. In den
Landstrecken, die entfernt von permanenten Wasseransamm

lungen liegen, muß aus Eintreten der Regen gewartet wer

den. Dann entsaltet sich auch hier das gleiche lebhaste Trei
ben. Wenige Tage später erblickt man, z, B, von der Höhe
der Hauptstadt aus, ein viele Meilen weites und breites

hellgrünes Halmenmeer. Ein höchst anmuthiges und ersri
schendes Bild."

Polargebiete.
— Der wohlbekannte englische Nordpolsahrer Leigh

Smith hat in der dritten Woche des Iuni von Peterhead
aus seine sünste arktische Reise angetreten. Er beab
sichtigt, im Eira Harbour aus Franz - Iosess - Land ein Zu
fluchtshaus, sür welches er die Materialien mit sich sührt, zu
erbauen und will dann versuchen, so weit wie möglich nach
Norden vorzudringen. Er hat 25 Matrosen und Gehilsen
bei sich und Proviant sür 15 Monate an Bord.
— Am 22, Iuni hat der Dampser „Louise" des Ba

ron v. Knoop von Bremerhaven aus eine Fahrt nach dem
Ien i sei angetreten. Obwohl der Hauptzweck ein kommer-
eieller ist, so wird die Fahrt doch voraussichtlich auch der

Wissenschast einigen Nutzen bringen, da aus die Einladung
des Baron von Knoop der Gras Waldburg-Zeil an ihr
Theil nimmt, der zu naturwissenschastlichen Zwecken 1870
mit v. Heuglin in Spitzbergen, 1S70 mit Brehm und Finsch

in Westsibirien war.
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Das heutige Syrien.
(Nach dem Französischen des M. L ort et.)

Der Name Nabulus is
t die arabische Verdrehung des

antiken Neapolis; so, oder vollständiger Flavia Neapolis,
war das alt-semitische Sichem (d. i. Nacken, Bergrücken)

zum Andenken daran, daß Titus Flavius Vespasianus es

hatte herstellen lassen, von den Römern genannt worden.
Selten genug is

t

dieser Fall in Syrien, daß die alte ein

heimische Bezeichnung der jüngern lateinischen hat weichen
mussen. In westöstlicher Richtung zieht sich die Stadt lang-
gedehnt zwischen den Bergen Ebal im Norden und Garizim
im Süden hin und besitzt nur eine Breite von 400 in. Die

Hauser sind aus Hausteinen mit großer Sorgsalt erbant;

manche tragen Terrassen, andere sind mit dicken Gewölben
überdeckt. Die Umgegend is

t

sehr sruchtbar und wohl b
e

wässert, und an prächtigen Fruchtbäumen is
t kein Mangel.

Ueberall sprudeln Quellen hervor und in allen Hauptstraßen

sinden sich Brunnen und sließendes Wasser. Die Einwohner

zahl beläust sich aus etwa 15 000, darunter nur noch gegen
200 (nach Soein nur 130) Samaritaner, die sich zusehends
zu vermindern und auszusterben schienen, seit einigen Iahren
indessen, Dank dem Schutze des englischen und sranzösischen
Konsuls, wieder etwas zugenommen haben. Außerdem giebt
es einige Iuden und etwa 700 Christen , theils Griechen,
theils Katholiken und Protestanten. In den Straßen herrscht
viel Lärmen und Leben und der Handel is

t

nicht unbeträcht

lich. Karawanen bringen aus dem Iordanthale und vom

Hauran Getreide, Baumwolle und Wolle, die nach Haisa
oder Iassa weiter gehen. Ferner sinden sich i

n Nübulus
22 Fabriken, welche aus Olivenöl Seise bereiten; ihr Pro-
Globu» xl.. Nr. l3.

dukt, runde Stücke mit Verzierungen in Relies, ersreut sich
im Lande großer Beliebtheit. Der Bazar wird von Fel
lachen und zu gewissen Iahreszeiten von den Beduinen, die,
wie zu den Zeiten Iakob's, i

n der nahen Ebene Machna ihre

Heerden weiden, viel besucht. Man sieht dort schöneSattler
arbeiten aus rothem Maroquin, zierliches Schuhwerk und
geschmackvolle Schmucksachen aus Silber. Die sehr zahl
reichen Eßwaarenhändler verkausen sast alle sauere Milch
(Iebev), die si
e in großen, mit Inschristen und künstlerischen
Verzierungen bedeckten Bronzegesäßen zu Markte bringen.

Zwei große Straßen durchziehen die Stadt ihrer Länge

nach, und nach rechts und links zweigt sich von denselben
eine große Menge enger Gäßchen und höchst malerischer
überwölbter Gänge ab. Hier und da stößt man i

n

densel

ben aus antike Kapitelle, Säulentrommeln und andere Reste,

dann auch aus mehrstöckige schöne Häuser von durchaus
mittelalterlichem Aussehen mit gothischen Bogen, Wappen

schildern und dergleichen, die noch aus der Kreuzsahrerzeit

herrühren. Im Osten liegt die große Moschee (DschÄmi
el-Keb!r), einst Eigenthum der Templer und dem heiligen

Iohannes geweiht, mit interessantem Portale, welches dem

jenigen der Grabeskirche in Ierusalem gleicht. Es besteht
aus drei hintereinander zurücktretenden Spitzbogen, welche
von zierlichen kleinen Sänlen aus weißlichgelbem Marmor
getragen werden. Der äußerste Bogen is

t mit romanischen
Skulpturen verziert, und im Hose besindet sich ein Wasser
bassin, das von antiken Säulen umgeben ist.
Ebenso liegt im Südwesten der Stadt eine alte Kreuz-
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sahrerkirche, die jetzige Moschee el-Chadra, angeblich an der

Stelle erbaut , wo Iakob die Nachricht vom Tode Ioseph's

empsing. Sie is
t

dermaßen versallen, daß ihr Einsturz
droht. Dabei erhebt sich ein viereckiger Glockenthnrm mit

romanischen Fenstern, an welchem eine Steinplatte mit

samaritanischer Inschrist besestigt ist; angeblich besaßen die

Samaritaner dort srüher eine Synagoge. Ihre jetzige,
Keuiset es-Sämire genannt, liegt gleichsalls in dieser Ge

gend der Stadt. Es is
t ein einsacher, gewölbter, mit Kalk

geweihter Raum, zu welchem eine kleine, versallene Treppe

sührt. Der Oberpriester Amran, Enkel des Schallnah ben-

Tabiah, mit welchem im Ansange dieses Iahrhunderts Syl
vester d

e Saey, der berühmte sranzösische Orientalist, im

Brieswechsel stand, empsing den Reisenden mit großer Zu
vorkommenheit. Er trug einen großen weißen Turban und
ein Gewand aus grünem, mit

scharlachrother Seide gesütter
tem Tuche; die anderen Sama
ritaner, deren Physiognomie
übrigens einen ehrwürdigen
jüdischen Typus sich bewahrt
hat, zeichnen sich durch rothe
Turbane aus. Eine ziemlich
hohe Stuse trennt den Hin
tergrund des Raumes von dem

Vorplatze; jener dars von kei
nem Ungläubigen betreten wer
den und is

t

durch einen aus

lauter kleinen bunten Lappen

zusammengesetzten Vorhang,
ein Werk etwa des 16. Iahr
hunderts, abgeschlossen. Hin
ter demselben ruht in einer

Nische die Silberkapsel, welche
sich in drei Theile össnet und

die Rollen enthält, aus denen
das berühmte nnd von den Sa-
maritanern hochgeehrte Penta-

teuch - Manuskript ausgewickelt

ist. Es is
t ein Pergament

von eirea 40 ein Höhe und

großer Länge, mit sehr schö
nen, sorgsältig ausgesührten

althebräischen (sogenannten sa-

maritanischeu) Charakteren b
e

schrieben. Leider sind die Risse,

welche Zeit und Menschenhand
ihm beigebracht haben, in roher Weise mit Papier zugeklebt
worden. „Der Kodex is

t

sehr alt, aber daß er von dem
Enkel oder Urenkel Aaron's geschrieben, is

t eine Fabel, da
er sicher nicht aus vorchristlicher Zeit stammt."
Da die Samaritaner sich nicht mit Fremden vermischen,

so begegnen si
e bei ihrer jetzt so beschränkten Zahl den größ

ten Schwierigkeiten bei ihren Ehen, welche nur allein mit

Zustimmung des Oberpriesters abgeschlossen werden dürsen.
Sie sühren ein nüchternes, regelmäßiges Leben; Einsachheit
und Reinlichkeit gehören zu ihren hervorstechenden Charakter
eigenschasten, und man sindet deshalb unter ihnen eine An

zahl hochbetagter Personen. Iährlich dreimal begiebt sich
die ganze Gemeinde nach dem heiligen Felsen aus dem Gipsel
des Berges Garizim, den die Araber heute Dschebel et-Tör
nennen; es is

t das der Festtag der ungesäuerten Brote, das

Wochen- und Laubhüttensest. Vor einigen Iahren haben

si
e

ihren männlichen Repräsentanten der Familie Aaron's,

ihren Hohen Priester, der allein die seierlichen Opser verrichten
kann, verloren und sind nun aus solche Ceremonien beschränkt,

welche Annan, ein einsacher Nachkomme Levi's, gesetzmäßiger

Weise verrichten dars. Die Samaritaner seiern übrigens

sämmtliche mosaischen Feste, bringen aber nur am Passah
Opser dar. Doppelehen sind ihnen im Falle der Kinder

losigkeit erlaubt; die Leviratsehe kommt bei ihnen in der

Form vor, daß nicht der Bruder, sondern der nächste Freund
eines Verstorbenen verpslichtet ist, die Wittwe zu heirathen.
Was ihren Glauben anlangt, so läßt sich derselbe i

n

sol

gende Hauptpunkte zusammensassen: Es giebt nur einen
Gott; Moses is

t

sein Prophet; der Pentateuch is
t das Gesetz

buch ; Garizim is
t die Kiblah und ans ihm wird die Aus-

erstehung stattsinden. Sie sind strenge Monotheisten, hassen
alle Bilder und alle Ausdrücke sür Gott, welche demselben
menschliche Eigenschasten beilegen; si

e

glauben an gute und

böse Geister, an Auserstehung und ein jüngstes Gericht.
Den Messias erwarten si

e

6000 Iahre nach Erschassung
der Welt, halten ihn aber nicht

sür größer als Moses.
Gegen Abend, vor Sonnen

untergang, machte sich Lortet

an die Besteigung des heiligen

Berges, welcher ganz ans mäch
tigen Schichten von Nummu-

litenkalk besteht. Der Weg
geht von dem westlichen Ende
der Stadt Mbulus südwärts

in einem Thale hinaus, bei

der starken Quelle Ras el-Ain
vorbei, zwischen terrassensör
migen Gärten hin, wendet sich
dann nach Südosten und sührt

in etwa einer Stunde zum
Gipsel des Garizim (885 m
über dem Meere), der einen

schönen Blick über die Stadt,
das Thal, die Ebene Machna
nnd die Gebirge Samariens

gewährt. Gegen Norden wird
die Fernsicht durch den um
39 in höhern Ebal (924 m)
verdeckt. (Lortet giebt sür
beide Berge abweichende Mes
sungen: Garizim 949 m, Ebal
1025 m, Disserenz 76 in.)
Den Gipsel des Garizim bil
det ein von Norden nach Süden

sich hinziehendes Plateau, dessen nördliches Ende noch die

Reste einer wahrscheinlich von Iustinian (533) erbauten
Besestigung trägt. Dieselbe war viereckig und an den Ecken

mit dicken Thürmen versehen; an ihrer Nordseite liegt ein

großes Wasserreservoir. Von der 474 erbauten achteckigen

Kirche sind nur die Grundmauern erhalten. Unweit davon

zeigt man mehrere große Steine, die Iosua ausgerichtet
haben soll; vielleicht hat man es aber hier mit einem prä

historischen Menhir zu thun, an deren Fuße Ausgrabun

gen zu interessanten Entdeckungen sühren könnten. Aus
der Mitte des Plateaus zeigen die Samaritaner einen slachen
Felsen, wo angeblich einst der Altar ihres großen im Iahre
129 v.Chr. zerstörten Tempels gestanden hatte. Auch sonst
sinden sich dort oben viele aber unbedeutende Reste alter Bau
lichkeiten, welche beweisen, daß der Gipsel des Berges einst

dicht bewohnt gewesen ist.

Schwieriger, als die Besteigung des Garizim, is
t

diejenige

des Ebal, welche Lortet am solgenden Morgen unternahm.
Der Berg is

t kahl, wasserlos, unsruchtbar und von der
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Sonne verbrannt; an seinem Abhange trägt er zahlreiche
Höhlen und Grabkammern, künstliche sowohl wie natürliche,
die wahrscheinlich zum Theil einst auch von Lebenden be

wohnt worden und näherer Durchsorschung vielleicht werth

sind. Nahe seinem Gipsel, welcher sich eirea 350 m über die

Stadt erhebt, liegt ein mohammedanisches Weli, welches den

Schädel Iohannes des Täusers umschließen soll, und dabei

die Ruine einer angeblichen christlichen Kirche. Die Aus-

seiner Rückkehr ans Mesopotamien sein Zelt ausschlug und
wo er das Feld kauste, welches die jetzt nach ihm benannte
Quelle und das Grab Ioseph's umschloß. Bei der Thei-
lung des Landes unter die zwöls Stämme siel Sichem
Ephraim zu. Zwischen Ebal und Garizim sah Iosua das
Volk zum letzten Male versammelt. In der Richterzeit be
mächtigte sich Abimelech der Stadt, und ans dem Garizim
erzählte der Prophet Iotham seine berühmte Fabel, eine der

ältesten, die man kennt, „von den Bäumen, die einen König

sicht, lohnender als die vom Garizim, umsaßt die ganzen
Gebirge Galiläas, vom Karmel bis zum Gilboa, den Kegel
des Tabor, Sased und Hermon, gegen Westen die Küsten-
ebene und weit im Osten die vulkanischen Gipsel des Hanran.
Mbulus liegt genau aus der Wasserscheide zwischen dem

Mittelländischen Meere und der tiesen Depression des Iordan-
thales. Es is

t das uralte Sichem, dessen Name schon in
der Geschichte Abraham's erwähnt wird, und wo Iakob bei

haben wollten". Unter Rehabeam sand hier die Versamm
lung des Volkes statt, bei welcher sich die nördlichen Stämme

von den südlichen trennten. Sichem wurde dann Residenz
des Ierobeam. Später sührte Salmanassar einen großen

Theil der Bevölkerung nach Osten in die Gesangenschast
und ersetzte denselben durch sremde heidnische Kolonisten,

wodurch in dieser Landschast Palästinas ein Mischvolk ent

stand, das die während des Exils in ihrem nationalen Be

wußtsein gesestigten Iuden nicht sür ebenbürtig und voll aner

Der samaritonische Obervriesier Amran, (Nach einer Photographie,!
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kennen wollten. Mit Verachtung wiesen si
e das Anerbieten

der Samaritaner, beim Tempelbau hilsreiche Hand zu leisten,

zurück und schlossen si
e von ihrem Kultus aus, was den

Haß derselben nur verstärkte. Zu Nehemias Zeit bauten

sich die Samaritaner ihren eigenen Tempel aus dem Garizim,

welcher abtrünnigen Iuden als Asyl diente; das am Fuße

desselben gelegene Sichem wuchs nun aus Kosten Samarias

und wurde Hauptstadt der Samaritaner, die häusig mit den

Iuden in Streit lagen. Im Iahre 129 zerstörte Iohannes
Hyreanus den Tempel. Mehrsach empörten si

e

sich später

Samaritaner von N^bnlus. (Nach einer Photographie,!

gegen die römischen Kaiser, so unter Vespasian, wo Cerealis

ihrer 11600 aus dem Garizim abschlachten ließ, so 529
unter Iustinian, wobei si

e

sich große Grausamkeiten gegen

die Christen zu Schulden kommen ließen. Schließlich aber
wurden si

e

besiegt, in Menge erschlagen und ihrer Synago
gen beraubt; ein Theil von ihnen sloh zu den Persern, ein

Der heilige Fels aus dem Berge Garizim. (Nach einer Photographie.)

anderer trat zum Christenthum über, und damit war ihre
Rolle in der Geschichte ausgespielt. Die Autoren der

Kreuzsahrerzeit erwähnen si
e

nicht mehr; im 12. Iahrhun
dert giebt Benjamin von Tudela ihre Zahl in Sichem aus
1000 an und kennt Kolonien derselben in Askalon, Cae

sarea und Damaskus. Heute sind si
e

aus 40 bis 50 Fa
milien redueirt.

Noch bis in neuere Zeiten war das weitere Gebiet von
Mbulus als unsicher berüchtigt und namentlich die Bewoh
ner der Stadt galten als unruhig und zum Ausstande ge-
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neigt. Dazu kam, daß in den nahen Bergen öfters Räuber- immer jenen Rus zusammen mit dem der Unduldsamkeit er
kanden ihr Wesen trieben. Ietzt hat der Reisende nichts halten hat. Uebrigens unterhalten die Türken daselbst stets
dergleichen zu sürchten , obwohl sich die Bevölkerung noch eine starke Garnison und haben noch neuerdings östlich von

Der Iakobsbrmmen bei N^bulus. (Nach einer Photographie,)

der Stadt am Fuße des Garizim eine neue große Kaserne
gebaut.

Von Mbulus schlug Lortet den vielbetretenen Weg nach
Ierusalem ein, welcher ansangs im Thale dem ostwärts sließen-

B«t!n, das alte Bethel. (Nach einer Photographie,)

den Bache solgt und bei jener Kaserne und dem Dorse Belata
vorbei nach dem Kabr Insus oder Grabe des Ioseph sührt.
Die mohammedanische wie christliche Tradition erblickt in

diesem, durchaus modernen, 1868 durch den englischen Konsul
Rogers renovirten Gebäude die Begräbnißstätte des Sohnes
Iakob's. An den Enden des Grabes stehen zwei kleine
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Säulen, in deren Höhlungen die Iuden Opserspenden ver
brennen. Nur 600 Meter südwestlich von da besindet sich
der Iakob sbrunnen, wo Christus (Ioh. 4, 5) sein Ge
spräch mit der Samaritanerin hatte. Der ossenbar aus dem

hohen Alterthume stammende Brunnen liegt während eines

Theiles des Iahres, wo er von den Abhängen des Garizim
kein Wasser empsängt, trocken. Als Lortet ihn besuchte, sand
er eine Wasserhöhe von eirea 3 in , während der Brunnen

selbst 26 m (nach Soein 23 m) ties ist. Wahrscheinlich war

er srüher tieser und is
t allmälig durch große Mengen hinein

gesallenen Schuttes und Steine, welche die Reisenden unaus

hörlich hineinwersen, bedeutend ausgehöht worden. Die
innere Ansmauerung hat einen entschieden antiken Anstrich.
Die Brunnenössnung besindet sich unter einem kleinen, halb
eingestürzten Gewölbe, das, unter Trümmern verborgen, viel-

leicht zu einer im vierten Iahrhundert erbauten Kirche g
e

hörte. Ringsnm liegen Mauertrümmer und Säulenreste,
die 1leberbleibsel eines großen Gebäudes, dessen ursprüngliche

Gestalt sich sreilich nicht mehr erkennen läßt. Im Orient

sind Brunnen und Wege sehr sichere Ausgangspunkte sür

historische und geographische Untersuchungen; Quellen ändern

ihre Stelle nicht, und nach ihnen bestimmt sich in heißen,
trockenen Ländern, wo Wasser stets selten ist, die Richtung
der Wege. Deshalb is

t es an sich durchaus wahrscheinlich,

daß wir hier genau den Brunnen vor uns haben, welchen
Christi Worte ans ewig zu einem geweihten Platze machten.
Von nun an wendet sich der Weg nach Süden, zieht

unter dem Garizim am Westrande der Ebene Machna hin,
tritt dann in die Berge und erreicht den großen versallenen
Chan el-Lubban, bei welchem eine schöne Quelle sprudelt.
Darum rasten hier gewöhlich die Karawanen, welche von
Mbulus nach Ierusalem reisen, einige Stunden lang. Ein

wohl angebauter Thalkessel breitet sich an dieser Stelle au«,

welcher durch den Wadi Lubban westwärts zum Nahr el-

Audscheh, der bei Iassa mündet, entwässert wird. Zahl
reiche Fellachen waren aus den Getreideseldern beschästigt,
mit einer langgestielten Hacke das Unkrant auszujäten. Vom

Chane aus ritt man etwa eine Stunde lang einen trockenen

Iran aus B^tin. (Nach einer Photographie.)

Wadi nach Osten auswärts zur Ruinenstätte Seilün,
welche dem biblischen Silo entspricht. Dort stellte einst
Iosua die Bnndeslade aus und versammelte das Volk, um
den sieben Stämmen, die noch kein Land erhalten hatten,
ihr Loos zuzutheilen. Während der Richterzeit blieb die
Lade dort; alljährlich seierte man dem Iehovah ein ffest,
wobei die Mädchen des Ortes tanzten. Eli, der Hoheprie
ster, lebte hier, und der junge Samuel. Als dann aber die
Philister die Lade erobert hatten, wurde si

e

nicht wieder nach
Silo zurückgebracht und der Ort verlor seine Bedeutung.
Zu Hieronymus' Zeit lag er schon ganz in Trümmern.
Nach diesem Abstecher lenkte Lortet wieder in die große

Straße nach Ierusalem ein, welche von zahlreichen Oster-
pilgern belebt war. Die Gegend aber wird nun sehr ein
sörmig, eine Hochebene, aus Kreide bestehend, von wasser-
loseu Thälern durchschnitten und von kleinen selsigen Hügeln
überragt, die ganz ausgedörrt, aber dennoch mit großer Sorg
salt angebaut sind. Weiter zog sich der Psad — denn nur
ein solcher is

t

diese Hauptstraße
— im Wadi e'-Dschib aus

wärts, das sehr steinig und so eng ist, daß es ost sehr schwer

is
t,

einem begegnenden Lastthiere auszuweichen. Zur Rech

ten und Linken aber ziehen sich bebaute Felder die Thal-
wände hinaus, und der Boden muß hier Elemente enthalten,
welche dem Wachsthum sehr sörderlich sind, da Oel-, Feigen-
und Granatenbäume trotz der allgemeinen Trockenheit prächtig
gedeihen. In der Mitte des einsamen Thäles trisst man
aus die „Räuberquelle" (Ain e

l - Haramlje) , die am Fuße
einer grottenartig ausgehöhlten Felswand hervorsickert, aber

trotz ihres unheimlichen Namens jetzt von Karawanen öfters
zum Rastplatze ausersehen wird. Einige dort in den Felsen
ausgehöhlte Grabkammern sind von Farnkräutern und

Frauenhaar sast zur Hälste verdeckt. Dann gelangt man
aus ein höchst einsörmiges Hochland, aus welchem zwischen
dem überall zu Tage tretenden Kalkstein ein röthlicher eisen
haltiger Erdboden mit Getreide, Baumwolle nnd Wein be
baut ist. Sorgsältig ausgeschichtete Steinterrassen halten
die Erde sest, daß si

e

nicht von den sintsluthartigen Winter-
regen sortgespült wird. Bäume sehlen sast ganz; nur hier
und da haben die Hirten eine alte Eiche (<juerons ilex
oder <Znerous ae^zlops) oder mächtige Karube mit ihrem
Feuer verschont. In solcher traurigen Umgebung liegt heu
tigen Tages Bötin, das Bethel (d. i. Haus Gottes) der
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Bibel, in dessenHütten etwa 400 Einwohner leben. Abra

ham hatte dort seine Zelte ausgeschlagen
— was jetzt am

besten noch am Boden einer alten Cisterne, die zu Füßen
des Dorses liegt, geschieht

— und errichtete aus dem höchsten
der Hügel, die er von seinen Herden abweiden ließ, dem

Iehovah einen Altar. Hier sah Iakob im Traume die
Himmelsleiter, hier richtete Samuel im Iahre einmal und
betete Ierobeam das goldene Kalb an. Später wird der

Ort nur gelegentlich erwähnt. Die Umgebung des heiligen
Platzes, der eine Zeit lang die Stistshütte beherbergte, is

t

überaus steinig und traurig, wenn ihr auch eine gewisse

Großartigkeit nicht sehlt; von den nahen Hügeln aus sieht
man die Berge jenseit des Iordan und bei klarem Wetter
sowohl das Todte Meer und die Iordanspalte im Osten, als

auch das Mittelländische Meer im Westen.
In el-Bire (d. i. Cisterne), dem alten Beeroth, einem

Dorse drei Stunden vor Ierusalem, hielt Lortet seine letzte
Nachtruhe; zeitig am nächsten Morgen erblickte er von der

Höhe des Nons Lcopus, wo einst des Titus Legionen lager
ten, die Zinnenmauern und zahllosen großen und kleinen
Kuppeldächer der heiligen Stadt.

Edward Whymper's Reiseergebnisse in den Anden von Eeuador.

ii.

Nur zweimal bei seinen Besteigungen der Andengipsel
hatte Whymper Gelegenheit, die Gewalt der berüchtig
ten Berg stürme jener Region zu erproben: das eine
Mal aus dem Gipsel des Cotopaxi, das andere an seinem
zweiten Lagerplatze aus dem Chimborazo i

n 16 500 Fuß
Höhe. An beiden Orten brachte der hestige Wind das
ausgeschlagene Zelt in Gesahr, zerrissen oder sortgeweht zu
werden, und Whymper und seine Begleiter hatten nicht
geringe Mühe, es davor zu bewahren; von dem plötzlichen
Umspringen des Windes aber und den tollen Wirbeln, die

nach den Schilderungen srüherer phantasievoller Reisender
den aus den Gebirgspsaden vom Sturm überraschten Rei
ter im Fluge aus dem Sattel heben sollen, war nichts zu
merken. Nicht surchtbar und großartig genug aber kann man

sich, wie auch Whymper zugiebt, die Hestigkeit der Gewitter

in den Anden vorstellen. Kein einziges Mal hat er sich

in irgend einer beträchtlichen Höhe besunden, ohne von

einem mehr oder minder starken Gewitter übersallen zu
werden, „bei dem die ganze Lust mit Elektrieität gesättigt

zu sein schien, und die Entladungen entweder sast ohne
Unterbrechung aus einander solgten, so daß der ganze Him
mel wie mit seurigen Strahlen besäet war und der Don
ner unaushörlich rollte und krachte; oder, was meist noch
erschreckender wirkte und noch mehr zu ernsthasten Gedan
ken stimmte, in seltenen vereinzelten Blitzen dicht vor den

Augen der Bergsteiger an einer Felskante entlangzuckten,
von einem kurzen, dröhnenden Donner begleitet." Das

stärkste von allen Gewittern überraschte Whymper und seine
Gesährten, als si

e

dicht unterhalb der Spitze des Sincholagua

aus einem steilen, mit hartgesrorenem Schnee bedecktenGrat
emporstiegen. Die Kante, in die si

e

sich mit dem Beile

Stusen einhauen mußten, war so schmal, daß die kleinste

Unausmerksamkeit, das leiseste Ausgleiten des Fußes ein

Hinabstürzen i
n die zu beiden Seiten gähnende Tiese zur

Folge haben mußte. Ohne jeden Vorboten von Wind oder
Sturm brach hier das Gewitter plötzlich mit rasender Ge
walt los, wüthete in wenigen Sekunden zu Füßen, zu
Häupten, aus allen Seiten der Emporsteigenden. Ein
greller Strahl nach dem andern zuckte über den Grat hin,

aus dem si
e standen, suhr an den schrossen Felszinken hin

ab, die aus der Tiese unter ihnen emporragten ; dazu rollte
der Donner ohne Unterbrechung. Einige Augenblicke stan-
den die Kletternden betäubt und zitternd; die Beile, aus
deren Eisen zischende Funken suhren, rathlos in den Hän
den haltend; nicht wissend, ob si

e vor- oder rückwärts gehen

sollten: bis sie, einer plötzlichen Eingebung solgend, ihren
Weg weiter auswärts nahmen, einige Felsstückchen von der
obern Gipselspitze losbrachen, um dann mit diesen glücklich
eroberten Siegeszeichen halb besinnungslos und ohne sich

nach rechs oder links umzusehen den Rückweg nach ihrem
Lager unten am Berge anzutreten, das si

e

endlich wohl
behalten, wenn auch, wie Whymper hinzusügt, „ganz erstaunt,

sich noch am Leben zu sinden", erreichten.

Sehr interessant sind die Ergebnisse von Whymper's
Temperaturbeobachtungen. Den niedrigsten Thermo-
meterstand während der Dauer der ganzen Reise beobachtete
er in der Nacht vom 18. zum 19. Februar aus dem Gipsel
des Cotopaxi, wo er 19° F. unter dem Gesrierpunkt kon-
statirte; den höchsten, 75,5° F., aber am 27. März um

2 Uhr 30 Minuten Nachmittags am Grunde der großen
Quebrada von Gnallabamba, jener uugeheuern, durch vul

kanische Gewalt entstandenen Schlucht oder Erdspalte, die

sich 3000 Fuß ties und mehrere Miles lang mitten durch
die weite Ebene im Osten von Quito hinzieht. Der Unter

schied zwischen dem während der Reise im Innern des
Landes beobachteten Maximum und Minimum betrug so

mit nur 62° F., eine in Anbetracht der verschiedenen Beob-
achtungspunkte verhältnißmäßig geringe Disserenz. Sehr
merkwürdig aber, weil allen unseren bisherigen Vorstellun
gen von den Temperaturverhältnissen aus dem Gipel eines

über 19 000 Fuß hohen Schneeberges durchaus wider

sprechend, sind die innerhalb kurzer Zeit stattsindenden b
e

trächtlichen Veränderungen des Thermometerstandes, die

Whymper zu verschiedenen Malen während seines Verwei-
leus aus den höchsten Punkten der Anden konstatirt hat.

Aus dem Gipsel des Chimborazo z. B. stieg das Thermo
meter innerhalb dreier Stunden von 15 aus 20° F.; die
bemerkenswertheste Veränderung aber konnte Whymper am

1«. März aus dem Gipsel des Antisana (19260 Fuß über
dem Meere) beobachten, wo das Thermometer im Schat
ten und bei vollkommen ruhiger Lust im Lause von zwei
Stunden von 44 aus 60° F

.

stieg, und hiermit eine Tem

peratur anzeigte, die um 1 1 ° wärmer war, als man si
e

wäh

rend des dreitägigen Ausenthaltes in der um 6000 Fuß
tieser gelegenen Haeienda von Antisana gehabt hatte.

Diese außerordentlichen Temperaturwechsel dursten na

türlich bei der Berechnung der gleichzeitig gemachten Baro-

meterbeobachtungen nicht unberücksichtigt bleiben; so über

gab Whymper bei seiner Rückkehr nach England sein ganzes

während der Reise gesammeltes Material von Barometer
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und Thermometerbeobachtungen einem Fachgelehrten, Mr.
Ellis von der Sternwarte zu Greenwich, zu nochmaliger
Berechnung. Die Höhenbestimmungen, die derselbe daraus

gewonnen hat, disseriren verhältnißmäßig nur wenig von

den Ergebnissen der entsprechenden Messungen der Herren
Dr. Reiß und Stübel, die nach einer andern Methode vor

genommen worden sind i)
. Die Höhe des Chimborazo z. B.,

die nach Whymper und Ellis 20517 Fuß beträgt, wird
von Dr. Reiß und Stübel aus 20 703 Fuß angegeben.
Zwanzig Iahre vor ihnen (im Iahre 185«) gab Villavi-
eeneio 21 067 Fuß dasür an, und wieder vierzig Iahre
vor ihm sollte si

e
nach Alexander von Humboldt 21424

Fuß betragen. Die Spanier endlich, die gegen den An

sang des vorigen Iahrhunderts hier im Verein mit der

sranzösischen Gradmessungsexpedition gearbeitet hatten, er

klärten in ihrem im Iahre 1748 zu Madrid verössent
lichten Berichte, daß der Chimborazo eine Höhe von 21 611

Fuß habe. Unbesangene Gemüther könnten nach dieser
Reihensolge von Angaben leicht zu dem Schlusse kommen,

daß der Berg in kontinuirlichem Sinken begrissen sein
mnsse; denn je weiter wir zurückgehen, desto höher soll er

gewesen sein. Wir besitzen aber auch noch eine srühe An
gabe, derzusolge seine Höhe nur 20581 Fuß betragen

soll (also 64 Fuß weniger, als Whymper angiebt): es is
t

dies das Resultat der Messungen der sranzösischen Akademiker

selber, an deren Arbeiten sich die oben erwähnten Spanier b
e

theiligt hatten. Die beträchtliche Disserenz (1030 Fuß) zwi
schen den Ergebnissen ihrer gleichzeitigen Messungen muß
uns natürlich gegen beide gleich mißtrauisch machen, doch is

t

die nahe Uebereinstimmung der Angabe der Franzosen mit

dem jetzt von Whymper gewonnenen Resultate immerhin

bemerkenswerth.
In Bezug aus die in der Umgegend von Quito ausge

sührten Vermessungsarbeiten jener sranzösischen Gelehrten

theilt Whymper verschiedene Einzelheiten von allgemeinem

Interesse mit. Bekanntlich veranlaßten die im Ansang
des vorigen Iahrhunderts vielsach vorkommenden Erörte

rungen über die Gestalt der Erde die sranzösische Akade
mie der Wissenschasten, zwei Expeditionen zur Vornahme
von Gradmessungen nach weit von einander entlegenen

Punkten der Erde auszusenden. Die eine dieser Expedi
tionen ging nach dem Bottnischen Meerbusen, die andere

aber, die aus den Akademikern Bouguer, Gadin und dem

berühmten La Condamine zusammengesetzt war, nach dem

heutigen Eenador. Sie begannen ihr Werk aus einer Ebene
im Nordosten von Quito, wo si

e

zunächst eine Basis von

ungesähr 40 000 Fuß Länge maßen. Von den beiden

Endpunkten derselben wurden dann verschiedene Winkel

messungen vorgenommen und schließlich eine Dreieckskette

über eine Strecke von mehr als drei Breitengraden gelegt,

so daß sich die Triangulation nach Norden bis Ibarra,
nach Süden bis Cuenea erstreckte. Als man vor dem Ab

schluß des großen Werkes die Probe aus seine Richtigkeit

machte und zu diesem Zwecke i
n der Nähe von Cuenea

eine Verisikationsbasis von ebensalls 40 000 Fuß maß,
ergab die direkte Messung, daß die Länge derselben um

noch nicht voll zwei Fuß von der berechneten abwich.
Die Toise, deren die sranzösischen Gelehrten sich als

Maßeinheit bedienten, war ein Eisenstab, der seitdem unter
dem Namen der „toise äu ?«rou" bekannt geblieben ist.
In einer Abhandlung über die verschiedenen am meisten

i) In Bezug aus Quito, wo sowohl Whymper als auch
die Herren Dr, Reiß und Stübel sortlausende Beobachtungen
vorgenommen haben, stimmen ihre Resultate sogar sast voll
ständig überein: nach dem erstern liegt die Stadt 9353, nach
den letzteren 935« Fuß über dem Meere.

angewendeten Längenmaße erwähnt Guyot dieses Eisen

stabes als des sast einzigen allgemeinen Normalmaßes,

nach dem alle anderen verglichen und bestimmt würden,

und sagt unter anderm, daß das gesetzliche Meter nur ein

legalisirter Theil der Toise von Peru se
i

und daß diese

selber das ursprüngliche Normalmaß bleibe.
Da die Messung der ersten Basis, von der ja das

ganze übrige Werk abhing, mit größter Genauigkeit und

Sorgsalt ausgesührt werden mußte und auch ausgesührt
wurde, so war es nur natürlich, daß die Akademiker den

Wunsch hegten, diese Grundlage des Ganzen erhalten, d
.

h
.

die beiden Endpunkte der Linie durch dauernde Monumente

sixirt zu sehen. Schon vor dem Abgange der Expedition
war diese Angelegenheit aus das Eingehendste in der Aka
demie erörtert worden und hatte La Condamine es über

nommen, sür die Errichtung von zwei Pyramiden an den

beiden Endpunkten der zu messenden Basis Sorge zu
tragen.

In einer heute sehr selten gewordenen Broschüre, die,
wenn si

e

auch nicht seinen Namen trägt, doch augenschein

lich von ihm versaßt ist, schildert La Condamine die unzäh
ligen Schwierigkeiten, aus die er bei der Aussührung dieses
Austrages stieß, welche Mühe es kostete, die Centren der

Pyramiden genau über den äußersten Punkten der Grund
linie anzubringen; wie er sich gezwungen sah, seine eige
nen Backsteine sür das Mauerwerk ansertigen zu lassen,
damit die Leute aus der Umgegend si

e

nicht etwa als ein

passendes Material zu ihren Bauten betrachten und nicht
um ihretwillen die Pyramiden zerstören möchten; wie er
einen Kanal von drei sranzösischen Meilen Länge graben
lassen mußte, um nur das nothwendige Wasser zur Be

reitung des Mörtels zur Stelle zu schassen, und wie die
großen Steine zur Bekleidung der Pyramiden erst mühsam
gesucht und dann aus dem Rücken von Maulthieren meilen
weit herangebracht werden mußten, was, da ein einziger
Stein ost eine ganze Maulthierlast ausmachte, eine Zeit
von mehreren Monaten in Anspruch nahm. An der
Stelle, wo die nördliche Pyramide errichtet werden mußte,

sand man keinen sesten Baugrund vor, und es blieb nichts
übrig , als hier Psähle einzurammen , zu denen man erst
wieder lange nach dem geeigneten Holze zu suchen hatte.
Dann sehlte es an Leuten, die mit dem Zurichten und Ein
rammen der Stämme Bescheid wußten, und als es La

Condamine nach vieler Mühe endlich gelungen war, sich
eine Anzahl brauchbarer Arbeiter aus Quito zu verschassen,
entliesen ihm dieselben schon nach wenigen Tagen wieder,

ehe das Werk auch nur halb vollendet war.

Die größten Schwierigkeiten aber bereitete den sranzö

sischen Gelehrten das Aussinden, die Bearbeitung und end

lich der Transport der großen Steinplatten, aus denen si
e

der staunenden Nachwelt durch entsprechende Inschristen
ihr glücklich vollbrachtes Vermessungswerk verkünden und

erklären wollten. Die Steine mußten in einer mehrere

hundert Fuß tiesen Schlucht losgebrochen und an Stricken
emporgezogen werden, die La Condamine eigens zu diesem

Zwecke ansertigen lassen mußte. Im letzten Augenblick
rissen dieselben, die eine der Platten siel i

n die Tiese, zer
brach in tausend Stücke, und die ganze Arbeit mußte von
Neuem begonnen werden. Und hiermit nicht genug: als

die Platten endlich sertig und glücklich zur Stelle geschasst
waren , erhoben die spanischen Marineossiziere, die sich im

Austrage ihrer Regierung an dem aus spanischem Grund
und Boden ausgesührten Werke betheiligt hatten, Einspruch

gegen die von La Condamine entworsene Fassung der In
schriften. Sie behaupteten, daß die Gnade ihres Herr
schers und ihre eigene Mitwirkung darin nicht genugsam
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anerkannt und verherrlicht sei, und es entspann sich nun

ein sür beide Theile charakteristischer, ernsthaster und lange
dauernder Streit über diese „wichtige" Aeußerlichkeit. End

lich war aber auch er zu beiderseitiger Besriedigung beigelegt,
die Inschriststaseln wurden ausgestellt, und La Condamine

kehrte nach zehnjähriger Abwesenheit in seine Heimath zu-
rück, ohne Zweisel von dem Bewußtsein gehoben, sein
großes Werk durch dauernde Monumente verewigt zu

haben.

Schon nach zwei Iahren jedoch (im Iahre 1747) ging
ihm durch Zusall die Kunde zu, daß die spanische Regie
rung Besehl gegeben habe, seine kostbaren Pyramiden zu
zerstören; noch ehe er dagegen Protest einlegen konnte, war
die Sache schon geschehen. In der erwähnten Broschüre
beklagt er nun das Schicksal der Monumente und rekapi-
tulirt alle Einzelheiten ihrer Erbauung mit einer ernsthas
ten Aussührlichkeit, die uns ein Lächeln attyckt. So wenig
aber haben sich die Dinge und die Menschen seitdem geän
dert, daß seine Schilderung sich noch jetzt wie ein sranzö
sischer Rechenschastsbericht über heute vorgenommene wis

senschastliche Operationen liest, bei denen ja selbst mit den

anerkennenswerthesten Leistungen meist das charakteristische

kindliche Streben nach irgend einer Art von Schaustellung
Hand in Hand geht. Sein lebhaftestes Bedauern gilt den
beiden Steinen mit den „insoriptiovs" — am Schlusse
seiner Klagen aber rasst er sich doch zu der resignirten Er
klärung aus, daß alle diese Verluste im Grunde genommen
nur nebensächlich seien im Vergleiche zu dem einen großen

Verluste des Maßes der Basis : „die Länge, sür deren Er
haltung ic

h

mich so sehr bemüht habe, is
t nun aus ewig

verloren."

Später ersuhr La Condamine noch, daß die wider

spruchsvolle spanische Regierung die Wiederausrichtung der

Pyramiden angeordnet habe ; nähere Details darüber schei
nen ihm jedoch nicht mehr zu Ohren gekommen zu sein.
Whymper, der, als ihm der Zusall die erwähnte kleine

Schrist La Condamine's in die Hände gesührt, den Bericht
des bedeutenden Gelehrten über seine „verlorene Liebesmüh"
mit Interesse gelesen hatte, benutzte nun seinen Ausenthalt

in Quito dazu. Näheres über die Wegräumung jener ersten
und die Ausstellung der zweiten Pyramiden in Ersahrung

zu bringen. Längere Zeit blieben seine Nachsorschungen
und Erkundigungen sruchtlos , endlich aber ersuhr er durch
einen der größeren Grundbesitzer jener Gegend, daß sich

aus einer bei der Stadt Piso im N. O. von Quito belege
nen Farm ein Stein besinde, der, wie er glaube, wohl von
der sranzösischen Pyramide von Oyamburu herrühren könne.

Gleich solgenden Tages begab sich Whymper dorthin und

sand wirklich aus der einen Seite des weiten Hoses der

Farm eine etwa 6 Zoll starke und 4 Fuß lange Stein-
platte , die augenscheinlich seit vielen Iahren schon hier als

Trittstein sür die ihre Pserde oder Maulthiere besteigenden
Reiter lag. An den Seiten waren deutliche Spuren einer
eingehauenen Inschrift erhalten, in der Mitte hatte der
Gebrauch, dem der Stein diente, dieselbe ganz verwischt.
Eine gründliche Reinigung des Steines und ein Vergleich
der noch vorhandenen Buchstaben mit der in La Condami
ne's Schrist Zeile sür Zeile wiedergegebenen „iusoriptiou"
ließen schließlich die Platte zweisellos als die mit so un

endlicher Mühe hergestellte Gedenktasel erkennen, deren Ver
lust ihr Autor so pathetisch beklagt hat.
Etwa 1000 Fuß von dieser Farm entsernt erhebt sich

inmitten eines großen Maisseldes die Pyramide, die heute
den südlichen Endpunkt der Basis bezeichnen soll. Sie is

t

weder die ursprüngliche, noch auch die später von den Spa
niern ersetzte, sondern soll erst vor einigen dreißig Iahren

Globu« XI.. Nr. 13.

von einem Präsidenten von Eeuador, Don Vieente Roea-
suerte, errichtet worden sein. Die Stelle, wo der Tradi-
tion zusolge die erste Pyramide gestanden haben soll , wo
aber auch keine Spur von derselben zu sinden ist, wurde
Whymper ebensalls gezeigt, und ihm dabei erzählt, daß der

Präsident so wenig gewußt habe, um was es sich handelte,

daß er das neue Bauwerk absichtlich einige hundert Fuß
von dem alten Platze habe errichten lassen, damit es von

der Stadt aus „besser zu sehen sein möge". Dieser Er
zählung widerspricht nun sreilich die von anderer Seite

angesührte Thatsache, daß Don Vieente Roeasuerte ein

wissenschastlich gebildeter Mann gewesen sei, der sich sogar
mit Geodäsie beschästigt habe und der, was auch die Aus
sührung seiner Besehle gewesen sein möge, jedensalls in

Betress der Ausstellung des Monumentes nur das Richtige

angeordnet haben könne. Die nördliche Pyramide, die von

hier aus als ein heller Flecken in der Landschaft deutlich

sichtbar ist, steht, wie La Condamine es auch von der se
i

nigen angiebt, dicht am Rande der Quebrada von Gual-
labamba — ob aber an der ursprünglichen Stelle, darüber

vermochte Whymper keine Auskunst zu erhalten.
In keinem Falle aber hätten die sranzösischen Gelehr

ten ein günstigeres Terrain sür ihre Arbeiten sinden kön

nen, als es diese ausgedehnte Ebene im Osten von Quito
ist, in der sich meilenweit kaum eine Bodenerhebung zeigt.
Die große Quebrada von Guallabamba durchschneidet si

e

in der Mitte , weiter nach Norden hin aber, wo Whymper
si
e bei seiner Reise nach dem Sara-ureu zu passiren hatte,

is
t der ganze Boden von einem wahren Netz unzähliger

kleinerer Spalten und Schluchten vulkanischen Ursprun

ges zerrissen, die das Vorwärtskommen nicht wenig er

schweren.
Der Sara-ureu, dessen Ersteigung Whymper in der

ersten Hälfte des April unternahm, ist, außer von Villavi-
eeneio, wohl kaum von einem andern Reisenden erwähnt,

geschweige denn gesehen worden. Auch .Villavieeneio's

Angaben über seine Lage und Höhe scheinen lediglich aus
Hörensagen zu beruhen

— und wie unzuverlässig dieses
gerade in Bezug aus den Sara-uren gewesen sein muß,
das ersuhr Whymper bei seinen Nachsragen. Weder in

einer der nördlicheren Städte, noch auch i
n Quito konnte

er eine andere Auskunst erhalten, als daß der Berg irgend -

w o im östlichen Theile des Landes, dicht am Aequator lie

gen müsse. Erst bei seiner Ersteigung des Cayambe theilte

ihm der Besitzer desselben, Tenor Espinosa, mit, daß der
Sara-ureu nicht gar weit vom Cayambe entsernt se
i

und

„ebenso wie hier das ganze Land nach Osten hin" ihm
gehöre. Er erbot sich auch, dem Reisenden die Lage des
Berges anzugeben, und begleitete ihn zu diesem Zwecke bei

seiner Ersteigung des Cayambe bis in etwa 14 000 Fuß
Höhe, von wo aus er ihm in der Richtung nach S. O.
hin ein neblig-undeutliches Etwas in den Wolken zeigte,
das der Sara-uren sein sollte. Eine richtige Ansicht des
Berges aber gewann Whymper erst einige Tage später,

sreilich auch nur sür wenige Sekunden; doch aber genügte

dieser kurze Blick schon, um ihn die Lage erkennen zu lassen
und ihm zu zeigen, daß eine Ersteigung wohl aussührbar

sein müsse, wenn man erst glücklich bis an den Fuß gelangt
sein werde. So sandte nun Whymper von seinem Lager
am Cayambe zwei seiner Leute i

n der Richtung nach Süd

osten voran, um das Terrain zu rekognoseiren. Sie kamen
mit der überraschenden Kunde zurück, daß si

e den vorzüg

lichsten Lagerplatz gesunden hätten, „einen richtigen Palast,

der rings mit Gebüsch umpflanzt sei". Unverzüglich ließ
nun Whymper sein Lager abbrechen und machte sich mit

seiner ganzen Gesellschast, sowie mit sämmtlichen Pserden
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und Maulthieren aus den Weg nach dem gerühmten Orte,
der leider, aus der Nähe und ohne die Phantasie der beiden

Psadsucher betrachtet, nichts war, als eine mitten im Ur-

walde belegene alte Indianerhütte. Ein hestiger Fieber-
ausall zwang Whymper, drei Tage in dieser elenden Behau
sung aus dem Krankenlager zuzubringen; während dieser

Zeit sandte er täglich mehrere seiner Leute zum Reeoguo-

seireu aus. Mit sehr wenig ermuthigenden Nachrichten
kamen si

e alle zurück; von einem Vormarsch mit den Thie-
ren könne keine Rede sein, da nirgends ein Psad oder Weg

durch das dichte Gestrüpp sichre; irgend etwas Eßbares

se
i

auch nicht auszusinden und man werde deshalb neben

den anderen zu tragenden Lasten auch sämmtliche Lebens

mittel mit sich nehmen müssen ; einen zum Lager geeigne
ten Platz hätten si

e

nicht gesunden, denn das ganze Land

se
i

ein großer Sumps; der unaushörlich herabströmende
Regen verhindere jede Aussicht, und so könnten si

e

auch

nicht mit Bestimmtheit sagen, ob si
e

schon am Fuße des
Sara-uren gewesen seien. Trotz dieser wenig tröstlichen

Aussichten brach Whymper doch am vierten Tage aus der

Waldhütte aus, bei der er die Thiere unter der Aussicht
von zwei Leuten zurückließ. Die Schilderungen der Ge

gend waren nicht übertrieben gewesen; je weiter man nach

Südosten vorschritt, desto sumpsiger wurde der Boden des
Waldes. Tie Nacht brach ein, und man mußte sich wohl
oder übel entschließen, si

e an einer Stelle zuzubringen, wo
man bei längerm Stehen bis zu den Kuieu in den mit

Rohr und Binsen bewachsenen Boden einsank. Aus meh
reren übereinandergelegten Schichten von gekreuzten Rohr-
büudeln machten Whymper's Leute ihm ein Lager zurecht,

aus dem er sich ausstrecken konnte ; sür sich selber stellten

si
e kleinere derartige schwimmende Sitze her, aus denen si
e

die Nacht i
n kauernder Stelluug verbrachten, in dem ver

geblichen Bemühen , ein Feuer zu unterhalten. Man b
e

sand sich hier schon 13 000 Fuß über dem Meere; wäh-
rend der ganzen, e

ls Stunden dauernden Nacht regnete und

hagelte es sast ohne Unterbrechung. Am solgenden Tage
ging es vorwärts durch ein etwas hügeliges, allmälig an

steigendes, aber unverändert sumpsiges Terrain; selbst an
den Abhängen sank man ties in den weichen Boden ein.
Von dem Bahnen eines Weges mit den Machetas konnte

hier die Rede nicht sein; man mußte sich damit begnügen,

das über mannshohe, dichte Rohr mit den Händen aus einander

zu biegen, um durch das Dickicht zu schreiten; wie eine

seste Wand schlug eö hinter dem Vorschreitenden wieder

zusammen und schied ihn von dem dicht hinter ihm solgen
den Gesährten. Dabei waren die Blätter schars wie Mes
ser, und so währte es denn aiich nicht lange, bis die Hände
der mühsam Vorwärtsdringenden aus unzähligen Schnitten
bluteteu; denn immer wieder mußten sie, um sich vor dem

Einsinken in den tiesen Schlamm zu bewahren, sich an den

Rohrpsl<mzeu sesthalten. In dieser Gegend überschritten

si
e die Wasserscheide zwischen den westlichen und östlichen

Fliissm; alle kleineren und größeren Bäche, an die si
e

hier

noch kamen, gehörten schon zu dem Gebiete des Atlanti

schen Meeres. Mit dem Einbruch der Nacht wurde an
einem Bergabhange unter einem überhangenden Felsstück
das Lager ausgeschlagen ; wie Whymper später ersuhr , is

t

diese Stelle als der einzig sichere Lagerort i
n dem ganzen

weiten, von Pumas, Bären uud anderen wilden Thieren
belebten Sumpsgebiete bekannt und sührt bei dem Volke

den Namen Oorreäor HlaoKai, d
.
i. des Iägers Zuslucht.

Augenscheinlich is
t

die Gegend auch bei den Eingeborenen

verrusen, und deshalb so wenig bekannt. Whymper's In
dianer erzählten ihm Schreckensgeschichten von weißen Leu

ten, welche sich hierher gewagt hätten, um nach Chinarinde

zu suchen, und von denen nur wenige zurückgekehrt seien:

so unlängst nur vier von einer Gesellschast, die zwanzig
Mann stark ausgezogen sei. Wohl um das warnende Bei
spiel noch eindringlicher zu machen, brachte einer der In-
dianer auch einen Schädel an, den er neben dem Lager gesun

den hatte, und den er Whymper mit dem Bemerken zeigte,

daß er ihn deutlich als den eines jener zuletzt hier umge
kommenen Weißen erkenne.
Die Wanderung des solgenden Tages sührte durch ein

tieses Thal, das man an der einen Seite hinab-, an der
andern wieder hinaussteigen mußte; hier begegnete man

zum ersten Male einem großen schwarzen Bären, der un
bekümmert um das Rusen und Schreien von Whymper's
Leuten in geringer Entsernung von ihnen seinen Weg durch
das Gebüsch ruhig sortsetzte. Die zahlreichen niedergetre
tenen Bahnen wilder Thiere, die hier das Dickicht durch
kreuzten, erleichterten das Vorwärtskommen bedeutend; lei
der aber stellte sich jetzt der Regen wieder ein, um mehrere
Tage lang anzuhalten. In einer Höhe von 13 700 Fuß
ließ Whymper an einem Felsen das Lager ausschlagen, ohne
recht zu wissen , wo er sich eigentlich besand ; denn wenn er

auch glauben durste, am Sara-ureu angelangt zu sein, so

hinderte doch der dichte seine Regen jeden Umblick. Meh
rere kleine Rekognoseirungstouren, die man in den solgen
den Tagen von diesem Lagerplatze aus unternahm, blieben

ersolglos : nur so viel konnte man seststellen, daß sich nörd

lich vom Lagerplatze ein großer Gletscher besand, der aller

Wahrscheinlichkeit nach vom Sara-uren hinabkam. Mit dem
andauernden Regen und scharsen Ostwind wurde die Stim-
mung von Whymper's Leuten immer schlechter und schlech
ter; bis aus die beiden Carrels verlangten si

e alle mehr
oder weniger stürmisch, daß der Rückweg angetreten würde.

Es war auch in der That ein trostloser Ausenthalt; und

außer einer Begegnung, die der ältere Carrell am Rande
des Gletschers mit zwei Büsseln gehabt haben wollte, die

„wie Gemsen an den Felsen umhergeklettert und gesprun-
gen seien", trug sich nichts zu, um das Einerlei des unaus

hörlichen Regens i
n der unwirthlichen Wildniß zu unter

brechen. Endlich brachte der zehnte Tag eine kleine Aus
heiterung des Wetters ; der Gipsel des Sara - uren wurde
sichtbar, Whymper konnte seine Lage mit dem Theodolit

bestimmen und eine Skizze entwersen, und nun stand der

Ersteigung nichts mehr im Wege. Am solgenden Morgen
um 5 Uhr brach er mit den beiden Carrels und zwei In-
dianern aus; nach angestrengtem Marsche, bei dem si
e

sich
nur nach dem Compaß richteten, weil Nebel und Regen

ihnen die Spitze des Berges verhüllte, bis si
e

dicht an ihr
waren, erreichten si

e den Gipsel um 1 V
z

Uhr Nachmittags.

Hier zeigte es sich denn , daß der Berg nicht , wie man im
Lande allgemein annimmt, ein Vulkan ist; seine höchsten
Partien bestehen aus Gneiß, tieser unten am Berge hatte
man Glimmerschieser vorgesunden, und so besindet man

sich hier augenscheinlich schon außerhalb der rein vulkani

schen Region. Die Höhe des Sara-nren, die Villavieen-
eio aus 1 7 400 Fuß angegeben hat , beträgt nach Whym
per's Messung nur 15 500; trotz dieser verhältnißmäßig
geringen Höhe aber trägt der Berg einige der größten Glet-

scher, die auch, wie Whymper glaubt, ungeachtet ihrer Lage

dicht am Aequator, bis zu einer bedeutend liesern Region
hinabreichen, als die Gletscher irgend eines andern Anden-

gipsels von Eenador.

Glücklich nach dem Lagerplatze von Corredor Machai
zurückgekehrt, wo seine Leute ihn erwarteten, verbrachte
Whymper noch eine Nacht hier, die solgende dann in der

Waldhütte. Am 14. Tage nach ihrem Ausbruch tras die

ganze Karawane wieder in dem Dorse Cayambe ein, wo
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si
e von den Einwohnern um so sreundlicher empsangen

wurde, als ihr langes Verweilen i
n dem unbekannten und

verrusenen Gebiete schon Anlaß zu ernsthasten Besürchtun

gen gegeben hatte.

Mounds und Moundbuilders in Nordamerika.
Seit im Iahre 1820 der erste Band der ^,r«uaeo1ogia

L,inerioana, herausgegeben von der Amerikanischen Anti

quarischen Gesellschast zu Woreester i
n Massachusetts, er

schien, is
t in ungemein rühriger Weise aus dem Gebiete der

amerikanischen Urgeschichte weiter gearbeitet worden. Frei
lich hat diese Diseiplin auch nirgends so böse Blasen, wie

drüben getrieben; gesälscht, gelogen und betrogen wurde in

einer ost geradezu schamlosen Weise, so daß ein allgemeines

Mißtrauen wach wurde und die Kritik einen harten Stand
punkt hatte. Das Material schwoll dabei in einer ganz
wunderbaren Weise an und war zerstreut i

n einer großen

Anzahl von Einzelwerken und Gesellschastspublikationen.

Nachdem die Methode unter dem Einslusse der prähisto

rischen Forschung in Europa gereist war, konnten jedoch
auch amerikanische Forscher daran denken, zusammensas
sende und abgeklärte Arbeiten zu publieiren, und eine solche,
aus der wir nach und nach unseren Lesern einige Auszüge
geben wollen, liegt jetzt in zweiter Auslage vor. Sie sührt
den Titel 1°Ke NortK ^ineri«äus ok ^utie^nit^
^oKn 1. LKort. (Nev ?ork, llarper anä LrotKers,
188«.) Es is

t ein reichhaltiges, vortressliches, durchaus

kritisches Werk, das von dem Ursprunge, den Wanderungen
und der Kultur der alten Nordamerikaner handelt.
Für heute sprechen wir, dasselbe als Leitsaden wählend,

über die Gegenstücke unserer europäischen Tumuli, die
Mounds. Die Traditionen, welche die Indianer über ihre
Vorsahren aus amerikanischem Boden haben, sind i

n Bezug

aus die Mounds werthlos, und so sind wir denn, um eine

Erklärung zu erhalten, aus diese selbst angewiesen. Squier,
Davis, Lapham und Andere waren es, die zuerst aus diese
großartigen Erdwerke hinwiesen. An der Küste des Atlan

tischen Oeeans sehlen sie. Im Mississippi- und Ohiothale
simden wir dagegen den Mittelpunkt ihrer Verbreitung;

nördlich reichen si
e bis Wiseonsin und an die westlichen Ge

stade des Michigan-Sees, und hier is
t

es, wo si
e inden phan

tastischen Formen von Thieren, Vögeln, Menschen errichtet
sind, gegenüber dem gewöhnlichen Typus, der die Pyramiden-,

Hügel- oder Kreissorm zeigt. Tie Grabbeigaben, welche
viele Mounds enthalten, sind von sehr verschiedener Art und

ost kunstvoll gestaltet. Steinpseisen von ausgezeichneter Ar
beit, Töpserwaaren, kupserne Perlen, bearbeitete Seemuscheln,

Glimmerplatten mit Gravirungen, Feuersteingeräthe, Pseil
spitzen u. s. w. sind darin gesunden worden. Wie außer
gewöhnlich groß die Zahl dieser Tumuli is

t und welche Be

deutung si
e

sür die Uramerikaner gehabt haben müssen, er

kennt man daraus, daß in Ohio allein 10 000 gezählt wur

den, abgesehen von 1000 oder mehr Wällen. Einzelne die

ser Werke sind mathematisch genau konstruirt, so eine Um-

wallung von Liberty in Ohio, die einen absolut genauen
Kreis mit einem völlig richtigen Viereck darin vorstellt.
Neben den Erdwerken treten auch solche von Stein aus,

den Steinkreisen Europas analog. Ein besonders gutes
Beispiel hiersür is

t das „Steinsort" von Manchester in Ten-

nessee mit 4 bis 10 Fuß hohem Steinwall ohne Mörtel und
einem Graben davor. Dieses „Steinsort" deutet den ein

sachen Erdwerken gegenüber ossenbar einen Fortschritt an,

woraus auch die Art nnd Weise der Begräbnisse innerhalb
derselben hinweist. Die alten Teunesseer begruben nämlich
ihre Todten i

n

rohen Steinkisten, die aus slachen Sandstein-
oder Kalksteinplalten konstruirt waren. Ein Mound bei
Brentwood in der Nähe von Nashville, nur 12 Fuß hoch
und von 45 Fuß Durchmesser, enthielt gegen 100 Gerippe

in solchen Steinkisten. In einem andern benachbarten, am
östlichen User des Cumberland River lagen die Sarkophage
um einen „Altar" radiusartig arrangirt; die Skelete waren
mit Ornamenten aus Meermuscheln versehen.
Bereits is

t eine Klasstsieirung der verschiedenen Mounds

versucht worden, und die nachstehende, ursprünglich von

Squier und Davis herrührende, is
t die jetzt allgemein übliche.

1
. Einsriedigungen zu Vertheidigungs - , heiligen- und

verschiedenartigen Zwecken. 2
. Tumuli (Mounds) sür

Opserzwecke, zu Tempelanlagen, zu Begräbnissen, zu Beob-

achtungsstationeu.

Nach den verschiedenen in den Mounds ausgesundenen
Gegenständen waren die alten Erbauer derselben in den

Künsten des täglichen Lebens bereits leidlich vorgeschritten.

Töpsergeschirr in guter Aussührung und mit schönen Mu
stern versehen is

t

sehr häusig. Rohe Zeugstosse aus vege

tabilischen Fasern, auch solche aus Haaren sind an verschie
denen Orten gesunden worden. Perlen aus Kupser und

Muscheln kommen überall vor. Kupserne Aexte von sehr

guter Arbeit lassen aus Entwickelung des Schmiedehandwerks
schließen; auch kupserne (und knöcherne) Nadeln mit ein

gebohrtem Oehr kommen vor. Die aus Stein geschnitzten
oder aus Thon gesormten Pseisen zeigen ost phantastische
Formen, aber auch sehr gut modellirte Thiergestalten und

Menschengesichter , letztere mit echt amerikanischem Typus.
Die Pseisen i

n Frosch-, Biber-, Reihersorm können jetzt nicht
besser von unseren Meerschaumschnitzern dargestellt werden.

Ihr Kupser bezogen die Moundbuilder von den alten
Kupserbergwerken am Obern See, die 1S48 von einem

deutschen Bergingenieur, O. Knapp, entdeckt wurden. Er
sand zunächst einen 30 Fuß tiesen Schacht, der sast ganz
mit verrotteter vegetabilischer Materie angesüllt war; 18 Fuß
unter der Oberfläche tras er aus ein 18 Fuß langes, 3 Fuß
breites und 2 Fuß dickes Stück gediegenes Kupser, welches
nicht weniger als 120 Centner wog. Es lag aus einem
Psahlgerüst, das zum Heben der Masse gedient hatte; Stein-
keulen und Aexte, die Instrumente der alten Bergleute, san
den sich massenhast. Seitdem sind die alten Kupserberg
werke sachmännisch untersucht worden und es hat sich gezeigt,

daß si
e in großer Ausdehnung und mit Verständnis; bear

beitet worden waren.

Die alten Moundbuilder hatten sich einst über einen

großen Theil des Innern von Nordamerika ausgebreitet
und si

e

müssen auch, wie die zahlreichen Ueberreste beweisen,

ein großes Volk gewesen sein. Daß si
e Sinn sür Archi

tektur besaßen, geht aus der Großartigkeit mancher Mounds

hervor, die an Umsang den ägyptischen Pyramiden sich
nähern. Ohne eine gesellschastliche Organisation, ohne ge

meinsame Arbeit konnten solche Werke nicht gebaut werden.

Daß die Moundbuilder auch Ackerbauer waren, geht aus
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den noch vorhandenen „Gartenbeeten" hervor, die wohl ein-

getheilt (unseren Hochäckern ähnlich) in Wiskonsin und Mis
souri gesunden wurden. Aus ihren Kunstsinn wurde bereits

hingewiesen. Für die Entwickelung der häuslichen Industrie
zeugen die erhaltenen Webstosse, die Töpserwaaren, die Mör

se
r

und Stößel. In einem Mound am Little Miami River
hat man Glimmerplatten von mehreren Fuß Durchmesser
gesunden, die vielleicht als Spiegel dienten. Auch die Salz
werke wurden von ihnen bearbeitet und der Feuerstein zu

Gerächen gesormt. Die genaue Orientirung mancher
Mounds nach den Himmelsgegenden deutet aus astronomische
Kenntnisse. Karl Rau hat in einer besondern Abhandlung
gezeigt, daß der Handel der Moundbuilder sich vom Obern
See bis Mexiko erstreckte. Ihre Vertheidigungswerke waren

nach strategischen Gesichtspunkten angelegt.

Wer waren nun diese Moundbuilder? Die Vorsahren
der heutigen Rothhäute innerhalb der Union oder ein etwa

nach Süden ausgewandertes Volk? Letzteres nimmt Short
an, wiewohl er schreibt: tKeir Kistor? is a sealeä dooK.

Indessen einige Andeutungen über si
e können wir doch sin

den, wenn wir uns mit der Frage nach dem Alter des ame

rikanischen Menschen beschästigen. Traditionen von irgend

welchem Werthe, welche aus die Moundbuilder sich beziehen,

sind unter den gegenwärtig lebenden Indianern nicht vor

handen; in dieser Beziehung haben die Rothhäute überhaupt
ein kurzes Gedächtniß gezeigt, wie denn z. B. die Besuche
der ersten Iesuitenväter in der Seenregion schon bei der

zweiten und dritten Generation vergessen waren. Fernando

d
e Soto, welcher zuerst i
n das Mississippithal mit Pserden

und Schießgewehr kam und der gewiß von den dortigen In
dianern damals wie ein Gott angestaunt wurde, war auch
schon nach ein paar Generationen völlig vergessen.
Das Alter der Mounds hat man auch nach den Bäu

men, die aus ihnen wachsen, annähernd bestimmen wollen.
Das trügt jedoch in vieler Beziehung, wie die Berechnung
des Alters eines vergrabenen Gegenstandes nach den dar
über lagernden Alluvialschichten, etwa im Delta eines Flusses.
Aus einzelnen nördlichen Mounds stehen Bäume, denen man
ein Alter von 500 bis 600 Iahren giebt. Die Schädel
und Skelete, die man in den Mounds sand, deuten wohl
aus ein sehr hohes Alter, aber es läßt sich danach nicht ein
mal eine relative Zahl ansühren. Wenn bei Short ange
sührt ist, daß die Moundbuilders 2000 Iahre im Lande
nördlich vom Golse von Mexiko saßen und daß ihr „Abzug"
vor 1000 Iahren schon aus den Ohiothale ersolgte, so sind
dies ganz willkürliche Zahlen. Und wie will man ihre
Wanderung nach Süden überhaupt beweisen? Uns will es
scheinen, daß die Moundbuilder noch ruhig in ihren alten

Sitzen waren, als die mexikanische Kultur bereits aus ihrer
Höhe stand. Denn die „Cineinnati Tasel", ein ornamen-
tirter Stein in einem Mound Cincinnatis gesunden, zeigt

echt mexikanischen Styl und gelangte wohl aus dem Handels-
wege nach ihrem Fundorte, aus dem heute Moundstreet jener
Stadt sich erhebt.

Serpa Piniol Wanderung quer durch Asrika.
IV.

Während der ersten süns Tagereisen ging die Fahrt den

Zambest abwärts i
n vorzugsweise südsüdöstlicher, wenn auch

häusig durch große Biegungen unterbrochener Richtung.
Der stellenweise sehr tiese und bis 220 Jards breite Strom
bot der Schisssahrt aus dieser ganzen Strecke aber keine

anderen Hindernisse, als etwa die ungemein zahlreich ver

tretenen Nilpserde, die, zum Lustschuappen aus dem Wasser
emportauchend, die kleinen, ranken Canoes mehr als einmal

in die Gesahr des Kenterns brachten und die Ruderer zu
unausgesetzter Vorsicht zwangen. Hinter den flachen, mit

weißem Sande bedeckten Usern des Flusses breitete sich zu
beiden Seiten eine einsörmige, öde Ebene aus. Mehrere
große Dörser, die man passirte, und in denen es Pinto nach
vieler Mühe gelang, gegen die Felle und auch wohl gegen
das Fleisch der von ihm erlegten Antilopen etwas Mais
und Massalamba (Mohrhirse) einzutauschen, boten nichts
Bemerkenswerthes dar; daß aber die Fahrt nicht zu ein

tönig wurde, dasür sorgten leider wieder die vielsachen
Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpsen hatte. Die Boots
leute, die Lobossi ihm mitgegeben hatte, waren eine saule,

widerspänstige Bande und nur mit Hülse des Stockes zu
regieren; die Canoes besanden sich im elendesten Zustande:
immer wieder mußte man Halt machen, um si

e

auszuschöpsen

oder die lecken Nähte mit Thon und Gras zu kalsatern.
Das Fieber, das den Reisenden noch kaum verlassen hatte,
packte ihn jetzt mit erneuter Gewalt, und auch sein brauch
barster Diener wurde davon ergrissen. Die Nachtlager
unter sreiem Himmel am Flußuser, wo die Schläser trotz
der Bedeckung mit Fellen stets vom Nachtthau völlig durch

näßt wurden, verstärkten die Krankheit noch ; und doch konnte

Pinto nach mehrmaligen Versuchen sich nicht dazu ent

schließen, in den Häusern der Eingeborenen zu übernachten.
Ekelhastes Ungezieser aller Art, besonders aber große schwarze
Spinnen, Wanzen und Zecken, der vielen Skorpione noch
gar nicht einmal zu gedenken, machten den Ausenthalt in

diesen Hütten zu einer Tortur sür den Europäer. Am
29. in Itusa angelangt, einem großen Dorse am linken
User des hier eine englische Meile breiten Stromes, mußte
Pinto zwei Tage an diesem Orte verweilen. Die von Lia-
lui mitgenommenen Ruderer sollten von hier aus mit ihren
Canoes die Heimsahrt antreten, und trotz der hierher g

e

sandten Besehle des Königs schien es ganz unmöglich, einen

ausreichenden Ersatz sür si
e

zu erlangen. Der Häuptling
stellte wohl ein Boot zur Versügung, leugnete aber jede

Kenntniß von dem Vorhandensein eines zweiten i
n

seinem

Dorse oder in der Umgegend; nach vielen vergeblichen Ver

handlungen glückte es indessen Pinto's Leuten, eines der

nach Landessitte geschickt versteckten Fahrzeuge zu entdecken,

und nun sanden sich auch ohne weitere Schwierigkeiten
Ruderer sür dasselbe. Dieses neue Canoe, das aus dem

Stamme eines ungeheuren Muenssebaumes ausgehöhlt war,

hatte eine Länge von 33 Fuß, mittschisss eine Breite von
17 Zoll und eine Tiese von 16 Zoll, und wie alle Boote

aus dem obern Sambesi die Gestalt eines großen Schlitt
schuhs, aus dem die ausrechtstehenden, paddelnden und nicht
rudernden Bootsleute die Balaneirkunst des Schlittschuh
läusers aus dem Eise anwenden müssen, um eine sesteStel
lung zu behalten.
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Am Morgen des 1. Oktober setzte Pinto seine Reise
sort; eine steise Ostbrise erregte die Wellen des Stromes,
die jeden Augenblick die gebrechlichen Fahrzeuge zu süllen

drohten. So wurde schon nach kurzer Fahrt am linken

User des Stromes neben der Mündung eines kleines Baches
ein neuer Halt gemacht, wo Pinto in dem Userdickicht zwar
kein Wild, wohl aber aus einem nahen See eine große
Schar wilder Enten vorsand, die eine erwünschte Vermeh
rung des knappen Proviants abgaben. Dieser Halteplatz

lag am äußersten Südende der ungeheueren Ebene von Lui,
wo die beiden Bergketten, die aus dem 15. Breitengrade etwa

30 engl. Meilen von einander entsernt sind, zusammentres
sen und nur eben genügenden Raum sür das süns Viertel
meilen breite Bett des Sambesi lassen. Aus die einsörmige,
öde Ebene solgt hier hügeliges, mit der reichsten Vegetation
bedecktes Land. Ein noch größerer Kontrast zeigt sich in
Bezug aus den Boden; denn aus den sehr seinen weißen
Sand der User solgt in ganz plötzlichem Uebergange vulka

nischer Boden, dessen gewaltige Basaltblöcke die User des

Stromes bilden. Es waren die ersten Felsen, die sich seit
Bihe dem Auge des Reisenden zeigten, und mit Freuden be
grüßte er deshalb die größere Mannigsaltigkeit der Landschast.
Am nächsten Tage ging es in sortdauernd südsüdöstlicher
Richtung weiter, bis man nach vierstündiger Fahrt an eine

gewaltige Basaltschicht kam, die von Ost nach West quer
über den Strom hinüber verläust. Der Felsdamm, der
mehr wie ein künstliches Mauerwerk als wie abgekühlte Lava

aussah, reichte an einigen Stellen so dicht bis an die Ober

fläche des Wassers , daß die Führung der Canoes bedeutend

erschwert wurde und die größte Vorsicht vonnöthen war,
um eine Kollision zu vermeiden. Man besand sich jetzt in
der ersten Region der Katarakte und Stromschnellen, die

bis abwärts an den großen Katarakt von Gonha ein ernst

liches Hinderniß sür die Schisssahrt aus dem Zambesi bilden.

Zahlreiche, mit üppiger Vegetation bedeckte kleine Inseln
zeigen sich hier allenthalben im Strome; die hügelige Land-

schaft zu beiden Seiten des Flusses weist dichtes Gebüsch
und stellenweise prachtvollen Wald aus, das ergiebigste Iagd
gebiet, aus dem Pinto nicht nur durch Erlegung von Anti
lopen (Lippotragus eqniuus und Ltrepsioeros Kuün) und

Zebras sür die Verproviantirung seiner Leute sorgen konnte,

sondern auch ersolgreiche Iagd aus Löwen, Büssel und Ele-
phanten machte; überraschend groß und zahlreicher, als er

si
e

bisher in Asrika angetrossen hatte, waren auch die Scha
ren von Birkhühnern, Wachteln und Rebhühnern, die er
ier bei dem Durchwandern der Userwaldungen ausscheuchte.
eider wird diese ganze gebirgige Gegend von der Tsetsefliege

heimgesucht, deren sür den Menschen ungesährlicher, wenn

auch äußerst schmerzhaster Stich dem Rindvieh unbedingt

verderblich ist; s
o is
t an eine Ausnutzung der hier vorhande

nen ausgedehnten Weidegründe nicht zu denken.

Allmälig wurden jetzt die Basaltschichten immer häusiger,
die, natürliche Wälle bildend, sich i

n

west-östlicher Richtung

hinzogen; war die Strömung weiter oberhalb nur unbedeu
tend gewesen, so wurde si

e

hier plötzlich reißend, und die

Canoesahrt deshalb äußerst gesährlich. Am Abend des 4.

Oktober schlug Pinto sein Lager in der Nähe der Weiler
von Sioma unter einer riesenhasten Syeomore aus; der
Donner des noch mehrere Meilen entsernten Wassersalles
von Gonha, den man schon während der Fahrt des ganzen
Tages gehört hatte, war hier so laut vernehmbar, daß er
den Reisenden im Schlase störte. Der Fluß, der hier einen
großen Bogen nach Westen macht, theilt sich in mehrere
Arme, die drei große, üppig bewachsene Inseln umschließen.
An der Stelle, wo der Fluß sich nach Westen dreht, hat
das Bett ein Gesälle von 3 zu 120, wodurch die Situmba-

Stromschnellen gebildet werden. Die Wassersälle von
Gonha selber sind nach Pinto's Beschreibung ein wahres
Wunder von großartigster Schönheit. Ueber eine Querschicht
von Basalt, die den Strom in nordnordwest - südsüdöstlicher
Richtung durchzieht, stürzt sich die ungeheure Wassermasse

in drei breiten Fällen 43 Fuß ties hinab ; zwischen den hoch-
emporragenden Felsblöcken, welche diese drei Fälle von
einander trennen, sprudeln unzählige Kaskaden und glitzernde

Wasserstrahlen. In süns prächtigen Katarakten ergießt sich
ein Arm des Flusses, der sich etwas oberhalb der großen
Fälle von dem Hauptstrome abgezweigt hat, unterhalb der

selben wieder in diesen zurück. Die Vegetation des umge
benden Waldes, die Felsen und die Gewässer wirken so pas

send, so harmonisch zusammen, daß das Ganze ein Land

schastsbild von unvergleichlicher Schönheit, und trotz aller
Großartigkeit von bezaubernder Anmuth bildet. Es wurde
Pinto sast schwer, sich nach eintägigem Ausenthalte von dem

herrlichen Orte loszureißen, und die mühevolle und gesähr

liche Fahrt sortzusetzen. Der Strom, der unterhalb der
Fälle zwischen hohen selsigen Usern zu einer Breite von nur
40 bis 50 ?)ards eingeengt dahinfließt, hatte hier eine Strö
mung von 165 ?)ards in der Minute mit rollenden Wellen,

in denen kein Canoe flott geblieben wäre. Diese lange enge
Strecke heißt Nanguari; si

e

endigt mit einem gleichnamigen
Wassersall. Der Punkt, wo der Strom wieder schissbar
wird, sührt den Namen Mamungo; das Flußbett verbreitert

sich hier bis aus 220 ?)ards, bleibt aber immer noch von
selsigen Wänden eingeschlossen, an denen die verschiedenen
Hochwassermarken durch schmutzsarbene Linien bezeichnet wer
den, die der vom Strome mitgesührte Schlamm hinterlassen
hat. Die höchste erkennbare Linie besand sich etwa 33 Fuß
über dem augenblicklichen Niveau. Der unvermeidliche Land
transport der Canoes bis Mamungo war ebenso mühevoll
wie beschwerlich. Drei Meilen weit mußten die langen Ca
noes, deren jedes von 16 bis 24 Mann an Stangen getra
gen wurde, durch einen mit Unterholz dicht verwachsenen
Wald geschleppt werden. Die Einwohner der Weiler von
Sioma, die vom Könige deshalb Besehl erhalten hatten, lei-

steten diesesmal thätigen Beistand; so oft aber in den näch
sten Tagen Stromschnellen oder Falle zu umgehen waren,
und dies geschah sehr oft, mußte der Transport von den

wenigen Ruderern und Pinto's paar Dienern allein bewerk

stelligt werden, und kostete deshalb die kleinste Strecke jedes

mal mehrere Stunden der schwersten Arbeit.

Nach kurzer Fahrt langte man an der Mündung des
dem Zambesi von Norden her zufließenden Lumbe an, der

kurz oberhalb seiner Einmündung eine Breite von 63, eine

Tiese von 4 bis 5 Fuß hat, und sein Wasser über mehrere
nicht unbedeutende Fälle in den Hauptstrom entleert. Am

solgenden Tage, dem 7. Oktober, mußte der große Katarakt
von Calle, bei dem der Strom eine Breite von sast 1000

?)ards hat, umgangen werden; mehrere nicht unbedeutende

Stromschnellen aber, über die eigentlich nur Boote von ge

ringstem Tiesgange gleiten konnten, wurden durch die Ge

schicklichkeit der Ruderer glücklich passirt. Auch wo keine

eigentlichen Stromschnellen waren , bot die Fahrt sast un

aushörlich Gesahren; denn der Fluß is
t in dieser ganzen

Region mit zerrissenen Felsklippen, an denen sich die hestige
Strömung in unzähligen Wirbeln bricht, wie besäet. Bei
einem hestigen Gewitter, das in der Nacht vom 8. zum 9

.

losbrach, siel der erste Regen der neuen Saison; Pinto's
Zustand, der sich insolge der beständigen Ausregung, der

seuchten Nachtlager und des sortdauernden Mangels an

pflanzlicher Kost bedenklich verschlimmert hatte, wurde durch
das nächtliche Regenbad noch schlechter. Die Körperschwäche
und die heftigen Schmerzen nahmen von Stunde zu Stunde
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zu ; trotzdem verlor er den Muth nicht, versorgte seine Leute
mit Wild sür mehrere Tage und setzte die Fahrt sort. An
den großen Bambue-Fällen vorbei, dann wider Willen, aber

glücklicherweise ohne zu kentern, über eine Stromschnelle ge

sührt, gelangte man gegen Abend an die Mündung des

Flusses Ioeo, nachdem die Reise den ganzen Tag über zwi
schen Inseln von außerordentlicher landschastlicher Schönheit
hindurchgegangen war. Hier wurde ein Rasttag gemacht;
denn eine hestige Entzündung der Leber, die sich bei Pinto
einstellte, und gegen die er Zugpslaster von pulverisirtem Chi
nin in Anwendung brachte, erheischte gebieterisch ein wenn

auch nur kurzes Ausruhen. In dem den Fällen benachbar
ten Walde sinden sich der Cuchibe, Mapole, Opumbule und

Lorcha, sämmtlich Fruchtbäume, die in größerer oder gerin
gerer Anzahl auch aus dem Tasellande vorkommen; außer
dem aber noch zwei andere, dieser Gegend augenscheinlich

eigenthümliche: der Mocha-mocha und der Muchenche; letz
terer tragt eine stark zuckerhaltige Frucht, aus der sich Pinto
einen äußerst ersrischenden Trank zur Linderung seiner Fieber

hitze bereitete.

Am Morgen des II. Oktober sühlte sich der Reisende
nothdürstig soweit hergestellt, wenn auch noch ungemein

schwach und von Schmerzen geplagt, daß er Besehl zum

Ausbruch geben konnte. Unter den sast zahllosen größeren
und kleineren Stromschnellen und Katarakten, die im Lause
der nächsten vier Tage ost mit äußerster Lebensgesahr pas-

sirt werden mußten, waren die bedeutendsten die großen

Stromschnellen von Lusso, von Manieungu und von Lueanda
und die Fälle von Manbue und vonCatima-Moriro; dieser
der letzte Katarakt in der obern Region des Zambesi. Das
Bild des aus dieser ganzen Strecke sehr breiten Stromes
mit den vielen, reichbewachsenen malerischen Inseln unter

schied sich in keiner Weise von dem in den vorhergehenden
Tagen wahrgenommenen. Erst unterhalb von Catima-
Moriro nahm der Fluß und die umgebende Landschast wie
der ein ähnliches Aussehen wie in Baröze an. Ungeheure
Ebenen mit sandigem, sels- und steinsreiem Boden breiteten

sich zu beiden Seiten aus. Die User wurden von Erdschich
ten gebildet, aus denen eine starke Schicht grünlichen Thones
lag. Etwas unterhalb des großen Dorses Catango, wo der

Zambesi seine östliche Richtung annimmt, zeigen sich wieder

zahllose kleine Inseln; dieselben unterscheiden sich jedoch durch
ihr einsörmiges Aussehen von denen der obern Region: si

e

sind ausnahmslos mit niedrigem Rohrdickicht bewachsen.
Hier sah Pinto^um ersten Male die großen Fischadler des
Zambesi, die von den Eingeborenen Uanhi genannt werden.
Diese Bogel, die in Gestalt und Färbung die größte Aehn-
lichkeit mit der amerikanischen weißköpsigen Weihe haben,
und nur etwas kleiner sind als diese, werden, sobald si

e mit
einem gesangenen Fisch sich in die Lust erheben, von den

Eingeborenen mit lautem Geschrei versolgt, wobei si
e dann

häusig die mit Mühe erlangte Beute zu Boden sallen lassen.
Auch Pinto's Leute verschassten sich aus diese Weise eine

reichliche Mahlzeit von Fischen.
In dem großen Dorse Quisseque oder Chicheque, bei

dessen Häuptling der Reisende gute Ausnahme und einige
Unterstützung durch Lebensmittel sand, versuchten die Boots
leute, die sich seit einigen Tagen schon besonders unzusrieden
gezeigt hatten , einen sörmlichen Strike in Seene zu setzen.
Nur mit nnendlicher Mühe und durch die Vermittelung des
Häuptlings gelang es Pinto, si

e

zu überzeugen, daß von der

gesorderten augenblicklichen Bezahlung aus dem einsachen
Grunde nicht die Rede sein könne, weil er außer dem ihm
von dem Könige von Baröze geschenkten Stück Elsenbein
keine Hülssmittel besitze; daß es deshalb in ihrem eigenen

Interesse liege, ihn in möglichst kurzer Zeit nach Luchuma

zu begleiten, wo er von dem dort anwesenden Europäer die

nothwendigen Waaren erhalten werde. Scheinbar beruhigt

entschlossen si
e

sich zur Weitersahrt. An der Mündung des
von Norden kommenden Machila vorbei, der durch eine
weite, von Tausenden von Büsseln, Zebras und Antilopen
bevölkerte Ebene dem Zambesi zufließt, ging es bis zu einer

großen Stromschnelle, der ersten in der Reihe der mittleren
Fälle, die mit dem gewaltigen Katarakt von Most-oa-tunia
(den „Vietoriasällen" Eduard Mohr's) abschließt. Mit den
Basaltselsen zugleich erschienen hier auch die prächtigen Wal
dungen wieder, in denen Pinto zum ersten Male seit dem

Verlassen von Quillengues wieder riesige Assenbrotbäume
antras. Von hier aus mußte der L<mdmarsch nach Luchuma
angetreten werden. Nach beschwerlicher Wanderung erreichte
man um Mitternacht das Dors Embarira am linken User
des CuandooderLinianti, dessenQuellen Pinto schon vor
drei Monaten entdeckt und geographisch sestgestellt hatte.
Vom hestigsten Fieber gepeinigt und vollständig erschöpst,

sand er eine Unterkunst aber keine Nachtruhe in einem dem

Häuptling des Dorses gehörigen Hause. Die zahllosen
Wanzen und Muskitos, denen er sich bald durch die Flucht
ins Freie zu entziehen suchte, hinderten ihn ebenso am Schla
sen wie die Besürchtungen, die das erneute drohende Aus
treten seiner Bootsmannschasten in ihm hervorries. Sie
hatten sichmit ihren Beschwerden an den Häuptling gewandt,
und dieser, der wohl Nutzen daraus zu ziehen hosste, erklärte
dem Reisenden in der Frühe des nächsten Morgens, daß er

ihn so lange als seinen Gesangenen betrachten werde, bis
die Forderungen der Leute besriedigt sein würden. Das

ersreulichste Zusammentressen mit zwei englischen Zoologen,
Dr. B. F. Bradshaw und Dr. A. Walsh, die, aus einer
Iagdtour begrissen, ihr Lager aus dem andern User des
Cuando ausgeschlagen hatten, vermochte im Augenblicke nicht,

Pinto ans der kritischen Lage zu besreien. Im Gegentheil;
selber aller Hülssmittel entblößt nnd nicht mehr im Besitze
von Waareu, wurden die beiden Engländer eben so sehr zum
Gegenstande der seindseligen Absichten des Häuptlings, wie

Pinto selber. Als die nach Luchuma vorausgesandten Leute
mit der lügenhasten Angabe zurückkehrten, si

e

hätten auch
dort keine Möglichkeit vorgesunden, ihre Forderung besriedigt

zu erhalten, ließ der Häuptling zwei von den Hütten der

Engländer, in denen Pinto seine Instrumentenkosser unter
gebracht hatte, plündern; die dritte, in der sich die drei

Weißen und ein Diener Pinto's besanden, aber belagern.
Ein Angriss wurde vorbereitet; da brachte das eben recht
zeitige Eintressen des Missionärs von Luchuma Erlösung
aus der einigermaßen verzweiselten Lage. Durch 20jährigen

Ausenthalt i
n Südasrika mit der richtigen Art und Weise

des Verkehrs mit den Eingeborenen vertraut, gelang es ihm,

durch wenige Worte den Häuptling zu beschwichtigeu und

ihn zur Herausgabe des sremden Eigenthums zu veranlassen.
Etwas weniger leicht, aber schließlich doch ersolgreich, war

sein Bemühen den unverschämten Forderungen von Pinto's
Leuten gegenüber, die er alle besriedigt entließ. Nicht mit

Unrecht nennt Pinto diesen edelmüthigen Franzosen, den prote

stantischen Missionär Fran^ois Coillard, seinen Lebens
retter. Glücklich in Coillard's Lager bei Lnchuma ange

langt, und von dessen Gattin in der wohlwollendsten Weise

ausgenommen, wurde der Reisende von der solange nur durch
Ausbietung der größten Energie unterdrückten Krankheit
aus das Hestigste ergrissen

—
zehn Tage lang lag er i

n

vollkommen bewußtlosem Zustande da, von seinen Wirthen
mit höchster Ausopserung gepflegt.
Als endlich mit der wiederkehrenden Gesundheit auch die

Pläne zur Fortsetzung seiner Zambesi - Reise wieder i
n ihm

erwachten, da zeigte es sich leider, daß Coillard's Vorräthe
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nicht genügen würden, um Pinto die Mittel zur Weiterreise
nach Zumbo zu schassen. Die einzige Möglichkeit bestand
darin, zusammen nach Bamangwato zu reisen, wo Pinto
ohne Frage die Mittel zum Weitermarsche erhalten konnte.
Der Bescheid des Königs von Baröze, der dem Missionär
das Betreten seines Landes nördlich von Quisseque unter

sagt hatte, sowie das ungesunde Klima der Gegend um
Luchuma, wo er schon zwei seiner treuesten Diener durch
das Fieber verloren hatte, ließen Coillard ein baldiges Aus
brechen erwünscht sein.
So wurde denn am 12. November die Reise gemeinsam

angetreten. Ein südasrikanischer Reisewagen, wie ihn die
Familie des Missionärs besaß, is

t ein schwersälliges Besör
derungsmittel, das, 19 bis 22 Fuß lang und 3^ bis

6 Fuß breit, aus vier starken Rädern ruht und von 24 bis
30 Ochsen gezogen wird , die in starken Iochen gehen und

mittelst eines langen, starken Taues an die Wagendeichsel
geschirrt sind. Die Fahrt ging in südlicher Richtung zuerst
durch den Wald, dann über eine sandige, seuchte Ebene, i

n

welcher die Räder des Wagens ties einsanken. Am Abend
des zweiten Tages erreichte man Guejuma's Kraal, einen
von englischen Händlern als Rastpunkt und Lagerplatz sür
die Herden angelegten Ort. Von hier aus unternahm Pinto

in Begleitung seiner Diener einen Abstecher nach Norden,

zum Zambesi zurück, um das imposanteste Wunder Süd
asrikas, den Katarakt Mosi-oa-tunia, kennen zu lernen. Die

Familie Coillard ging unterdessen nach Daea voraus, wo

Pinto wieder mit ihr zusammentressen sollte. Das vul
kanische Gebiet der großen Wassersälle sowie diese selber
und die umgebende großartigste Fels- und Waldlandschast
sind von srüheren Reisenden (unter anderen von Ed. Mohr

in seinem: „Nach den Vietoriafällen des Zambesi") schon
eingehend beschrieben worden. Wir übergehen hier deshalb
Pinto's Schilderung dieses gewaltigen Wunders. Aus dem

Hinmarsche durch die wildeste Gebirgsgegend von hestigen

Gewitterstürmen übersallen, aus dem Rückwege über das

nach Süden hin sich ausdehnende steinige, unebene Terrain
vom Wassermangel heimgesucht, dabei wieder ausschließlich
aus seine Iagdbeute als Nahrung angewiesen, erreichte er

in den letzten Tagen des November Daea, wo er von seinen
Reisegesährten schon erwartet wurde. Trotzdem es hier

während der ganzen vierzehn Tage nicht geregnet hatte und
eine Reise durch die dann meist ganz wasserlose Wüste sehr
riskant ist, beschloß man doch, möglichst bald auszubrechen.
Die Karawane bestand aus sunszehn Personen, die Proviant-
vorräthe waren sehr knapp, in Daea selbst aber von Lebens
mitteln nichts mehr zu erhalten. Man mußte also so schnell
wie möglich Schoschong, die Stadt des Königs Khama, zu

erreichen snchen. Der 3«. November und der 1
.

Deeem-

ber brachten etwas Regen: am 2. wurde demuach die dreißig-
tägige Fahrt durch die große südasrikanische Wüste ange
treten.

Aus allen Erdtheilen.
Australien.

— Die Bevölkerung der Kolonie Süd-Australien
belies sich nach dem Ceusus vom 3. April 1881 aus 279 6I5
(118 701 männlich und 130914 weiblich), gegen 185626 (95408

männlich und 90218 weiblich? im Iahre 1871. Es ergiebt
dies einen Zuwachs von 93989 oder reichlich 5« Proeent in

den letzten zehn Iahren. Die Bevölkerung der City o
s

Adelaide is
t von 27208 im Iahre 1871 aus 37 892 gestiegen.

Die nächst größten Städte der Kolonie sind Norwood und
Kensington mit 10105, Hindmarsh mit 6692, Unley mit 549«,

Port Adelaide mit 3013, Glenelg mit 2742, Mount Gam
bier mit 2103. Das zur Kolonie Süd-Australien gehörige,
sogenannte Northern Territory zählte 4554 Seelen (4453
männlich und 101 weiblich.) Davon waren 670 Europäer,
31 Malaien und 3853 Chinesen.
Nach vorläusiger Zusammenstellung ergiebt der Censns

vom 3
. April dieses Iahres sür N e n - S ü d -W a l e s 7508«0

Seelen, gegen 503 981 im Iahre 1871, also einen Zuwachs
von 48,81 Proeeut. Die City o

s Sydney mit Vorstädten
zählt jetzt 222133. Die Bevölkerung der Kolonie Tasma
nien is

t

von 99 300 im Iahre 1871 aus 115600 (um 16

Proeent) gestiegen, die City o
s Hobart zählt 21118. Der

größte Zuwachs sällt aus Neu-Seeland, dessen Seelenzahl
sich von 266986 im Iahre 1871 aus 489561 (um 9« Pro
eent) gesteigert hat. Die Zahlen sür Vietoria, welche wir
oben aus S. 95 mittheilten, haben durch Mr. Hayter, den
Regierungsstatistiker, nachträglich eine Berichtigung ersahren:
Vietoria zählt 858582 Einwohner l450286 männliche und
408296 weibliche) und Melbourne hat deren 280836.
— Unter den australischen Kolonien war Süd-Austra

lien von jeher vorzugsweise eine ackerbautreibende, wenn
gleich der dortige Boden an Fruchtbarkeit dem der angren

zenden Kolonie Vietoria bei weitem nachsteht. In letzterer

waren es die einst so reichen Goldselder, welche den Acker

bau nicht auskommen ließen. Nachdem diese aber in ihrer
srühern Ergiebigkeit erheblich nachgelassen und namentlich
die sogenannten r>oor mäv's Swings, aus denen der arme
Mann durch flaches Graben eine gute Ausbeute machen
konnte, ausgehört haben, is

t

der Ackerbau auch in Vietoria
ein umsänglicher Erwerbszweig geworden. Der Ackerbau

beschränkt sich in den australischen Kolonien meistens aus
Weizen. Haser und Gerste werden nur in beschränkter Weise
angebaut, aber in dem nördlichen Queensland, wo das Klima
die Weizenknltur nicht mehr recht zuläßt, wird außer
Zuckerrohr viel Weizen produeirt. Es besanden sich am 31.
März 1881 in der Kolonie Vietoria 928089 Aeres (375504
Hektar), gegen 707188 (286128 Hektar) im Vorjahre und
284167 (114974 Hektar) im Iahre 1871, unter Weizen, und
es wurde daraus eine Ernte von 913393« Bushels (ein
Bushel — 6« Psund) oder 9,81 vom Aere erzielt, gegen resp.
9398838 (13,29) und 2 87« 4«9 (1«,1 vom Aere). Süd-Au
stralien, Vietoria, Tasmanien und Neu -Seeland produeiren
über ihren Bedars hinaus. Von ihrem Ueberschuß wird,

nachdem die übrigen australischen Kolonien versorgt sind, ein

nicht unbeträchtlicher Theil nach Mauritius, NeuKaledonien
und England verschifft. Die Arbeitslöhne, an sich niedrig

genug (6 Sh. pro Tag, ohne Kost und Logis), sind doch im

Verhältniß zu dem niedrigen Preise, welcher sür Weizen ge
wonnen wird (zur Zeit kaum 4 Sh. pro Bushel), noch immer

zu hoch , s
o daß sich die Farmer Australiens im Allgemeinen

in keineswegs glücklicher Lage besinden. Und das um so

mehr, als Dürren, der rothe Rost und Heuschrecken ost genug

ihre Ernten schmälern oder vernichten.
— Wir haben schon berichtet, daß eine Sendung von

Fleisch und Butter in gesrorenem Znstande von Melbourne

nach London mit dem Dampser Protos vollständig geglückt

is
t. Die FrozenMeat Company erzielte an jedem Schase
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einen Reingewinn von ziemlich 5 Mark oder an jedem Psund

Fleisch 8i/z Psennig, während an jedem Psund Butter 6V«
Psennig prositirt wurden. Die ganze Seudnng ergab einen

Nettoüberschuß von 19 3«« Mark. Die Kompagnie is
t mit

diesem Resultate sehr zusrieden und beabsichtigt, diesen Fleisch-
transport nach England hinsort in großem Umsange zu be
treiben. Sie hat Maschinen in England bestellt, welche es

ermöglichen werden, alljährlich das Fleisch von 5<X>00« Scha

sen und M««« Ochsen nach England zu versenden.

Südamerika.
— In derArgentinischen Republik gehtman damit

um, das reiche Territorium der Misiones (im äußersten
Nordosten der Republik zwischen den Flüssen Parana und
Uruguay gelegen) zu einer neuen Provinz zu machen. Das
selbe umsaßt an 25<X)Q, - Leguas, is

t

sehr sruchtbar und b
e

sonders sür Pslanzungen von Zuckerrohr geeignet, wie deren

mehrere dort von englischen Firmen bereits angelegt wor
den sind.
— Aus Buenos Aires kommt die Nachricht, daß durch

Vermittelung der Repräsentanten der Vereinigten Staaten
in Chile und der Argentinischen Republik die zwi
schen diesen seit langer Zeit schwebenden Grenzstreitig
keiten in besriedigender Weise erledigt worden sind. Die
Anden sollen in Zukunst die Grenze bilden, welche, die Ma-
gelhaens - Straße schneidend, in den Bergen Sarmiento und
Darwin ihre Fortsetzung sindet. Die argentinische Grenze
am Atlantischen Oeean soll Virgin Cape am Eingange jener
Straße sein , und die Südgrenze der Republik bildet eine
Linie, welche von dort nach einem Punkte in den Anden un
ter 52° südl. Br. und 72° westl. Länge v. Gr. geht, so daß
die Gebiete des Rio Gallegos, Santa Cruz u. s. w. end-
giltig bei Argentinien bleiben. Die Küste der Magelhaens-
Straße sällt an Chile, während Feuerland und die benach
barten Inseln durch den Andeukamm zwischen beiden Repu
bliken getheilt werden. Die Straße selbst soll srei sür die
Schisse aller Nationen erklärt werden, und beide Kontrahen
ten verpflichten sich, weder an ihren Eingängen noch an ihren

Gestaden irgend welche Besestigungen zu errichten.
— Ein Händler mit Serba (sndamerikan. Thee) in

Paraguay verschisste im letzten Sommer, wie „?Ke 8outK
^mericaQ ^ournäl" (1. Sept. 1881) meldet, zwei Partien
Jerba nach Italien, wo dieselbe so gesiel, daß er weitere und
größere Sendungen hat solgen lassen. ,

Polargebiete.
— Der V.-St -Dampser „Allianee", dessen bereits

aus S. 108 dieses Bandes Erwähnung geschah , kam aus se
i

ner Inns etwas versehlt erscheinenden) Suche nach dem Nord
polsahrer „Ieannette" am 9

. Iuni d. I. nach Reykjavik aus
Island. Das dort tagende isländische Parlament, welches
den amerikanischen Ossizieren einen öffentlichen Empsang be

reitete, hat eine Beschreibung der „Ieannette" nach allen

Theilen der Insel gesandt, und Kommandeur Wadleigh hat
sür glaubwürdige Nachrichten über das Schiff eine Beloh
nung ausgesetzt. Von Reykjavik ging die „Allianee" nach
Hammersest , wo si

e

am 25. Iuli eintras. Uebrigens is
t

si
e

nicht das einzige amerikanische Schiff, welches im Nördlichen
Atlantischen Oeean nach der „Ieannette" sucht: der Walsisch

sahrer „Lizzie P
,

Simmonds" wird zu gleichem Zwecke an
der grönländischen Ostküste und bis Spitzbergen und die

Schiffe „Roswell King" und „Era/ von New Bedsord in
der Hudson-Straße und deren Umgebung kreuzen. Daß si

e

Ersolg haben werden, d
.

h
.

daß die „Ieannette" wirklich eine

nordöstliche Durchsahrt zu Stande gebracht haben sollte, scheint
uns, wenn auch nicht unmöglich, so doch höchst unwahr

scheinlich.

Vermischtes.
— Unseres verdienten Mitarbeiters Richard Andree

„Zur Volkskunde der Iuden" (Bieleseld und Leipzig
1881) is

t

ein Buch, das alle Vorzüge desselben, die erstaun

liche Belesenheit, die klare lichtvolle Darstellung, die Zu
spitzung aus die Hauptsachen hin recht hervortreten und über
all den geschulten Ethnologen erkennen läßt. Dabei liegt ihm

nichts serner, als Tendenz, weder sür noch gegen; Licht und

Schatten is
t mit Gerechtigkeit vertheilt, und in ruhiger wissen

schastlicher Weise wird erörtert, welchen vortrefflichen nach-
ahmungswürdigen Eigenschasten es dieser semitische Stamm

zu danken hat, daß er nicht Iahrhunderte, nein Iahrtausende
schlimmster Versolgung siegreich überdauert hat, aber auch

welche schlimmen Eigentümlichkeiten ihm Haß und Versol
gung anderer Völker bis aus den heutigen Tag zugezogen

haben. Wenn etwas besonderen Rühmens werth ist, s
o

is
t es

das Geschick des Versassers, aus der sast unübersehbaren und

doch wiederum sür manche Partien überaus dürstigen Lite
ratur das Wesentliche herauszusinden und zu einer Gesammt-

übersicht zusammenzuarbeiten. Für manche Länder und Zeiten
standen die aussührlichsten Werke zu Gebote, sür andere waren

verstreute Notizen, gelegentliche Erwähnungen aus umsang

reichen Reisebeschreibungeu herauszulesen. Es mag sich des
halb ein oder der andere Kritiker bewogen sühlen, krast seiner

bessern Kenntniß dieses oder jenes Punktes einen Tadel aus

zusprechen; saßt man aber das Buch als Ganzes ins Auge,

so wird man ihm Lob und Zustimmung uicht versagen kön

nen. Eine kurze Inhaltsangabe wird seine Vielseitigkeit am

besten darthun: Die Semiten; Physischer Habitus; Mischung
der Iuden mit anderen Völkern; Biotische Verhältnisse der

Iuden (ein besonders interessanter Abschnitt!); Pseudo-Iuden
(Falascha, die schwarzen Iuden der Malabarküste, Karaiten);

Die Iuden nnd die Sprache; Iüdische Namen; Sitten und

Gebräuche; Verbreitung der Iuden; Statistische Uebersicht.
Was die beigegebene Karte anbelangt, welche die Verbrei

tung der Iuden in Mitteleuropa darstellt, so möchten wir
dahingestellt lassen, ob nicht hier nnd da zu große Länder-

komplexe als Einheit behandelt wurden, ob nicht stellenweise
ein anderes Bild entstände, wenn z. B. Wien und Amster
dam aus Unter-Oesterreich und den Niederlanden ebenso aus

geschieden würden, wie Berlin und Hamburg aus den betres
senden Gebieten, ob es nicht möglich wäre, i

n Ungarn-Sieben

bürgen kleinere Gebiete nach ihrem Proeentsatze abzugrenzen

und so ein genaueres Bild zu erzielen. Auch erscheint uns
die Farbenwahl als keine glückliche; Weiß, Braun, Blau,

Roth und Violett bilden keine von hell zu dunkel sortschrei
tende Skala , welche die größten Iuden - Anhäusungen sosort
erkennen ließe, und Trieft (dunkelblau, d

,

h
,
3 bis 4 Proe,

Iuden) tritt schärser hervor, als Berlin und Hamburg (hell-
roth, d. h. 4 bis 9 Proe. Iuden). Doch sind das nur ge

ringe Ausstellungen, welche mit dem Werke selbst wenig zu
thun haben. Seinen Lesern versprechen wir mannigsache Be

lehrung, und ihrem Verständnisse wird Vieles, was heute
unser Vaterland bewegt, dadurch näher gerückt werden.

Inhalt: Das heutige Syrien. X. (Mit sieben Abbildungen.) (Fortsetzung in einer spätern Nummer.) — Edward
Whymper's Reiseergebnisse in den Anden von Eenador. II. (Schluß.) — Mounds und Moundbuilders in Nordamerika. —
Serpa Pinto's Wanderung quer durch Asrika, IV. — Aus allen Erdtheilen : Australien. — Südamerika. — Polargebiete.

—

Vermischtes.
— (Schluß der Redaetion 6
.

September 1881.)

Redaeteur: Dr. R. Kiepert in Berlin. S. W. LindenftraKe ll, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vitweg und Sohn in Braunschweig.
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Eitt anthropologischer Ausslug in die Tatra.
Nach dem Französischen des Dr. Gustave Le Bon.

(Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.)

Wenige Gegenden Europas, selbst die Schweiz einge
schlossen, besitzen Landschasten von so wilder Größe, wie
die Tatra aus der Grenze von Galizien und Ungarn.
Einer der ersten Reisenden, welche dieselbe besuchten, der

schwedische Botaniker Wahlenberg, schrieb 1813, daß nir
gends in Europa, Lappland vielleicht ausgenommen, die
Natur einen so schrecklichen und so großartigen Anblick dar
bietet. Die malerischsten Partien der Schweiz weisen in
der That kein solches Chaos ausgehäuster Felsen, Giesbäche
und Wassersälle aus, wie mau es hier bei jedem Schritte an

trisst, solche Seen mit stets verlassenen Usern hoch oben in
der Region der Wolken, solche dunkeln Thäler mit dichten
Wäldern, deren Ruhe selten ein Mensch stört. Noch vor

wenigen Iahren gehörte dieses Gebirge zu den wenigst be
kannten Theilen Europas; Koristka, welcher es im 12. Er-
gänzungsheste von Petermann's Mittheilungen behandelt,

vermochte kaum sür ein volles Iahrhundert ein halbes

Dutzend Schriststeller, welche zu seiner Kenntniß in wissen
schaftlicher Hinsicht beigetragen hatten, auszusühren, und erst
ganz neuerdings is

t Seitens des österreichischen Geueralstabes
die genaue Karte des Gebirges verössentlicht worden. Seit
dem is

t

Mancherlei über die Tatra in Speeialschristen und

Iournalen, wie dem Iahrbuche des Ungarischen Karpathen-
Vereins, publieirt worden (vergl. das Qnellenverzeichniß in

dem Karpathensührer von A. F. Heksch), was sich indessen
meist aus Speeialitäten , wie Höhen- und Tiesenmessungen,
die Heilquellen und andere physikalische Dinge, bezog. Für
Globu» XI.. Nr. 14.

Anthropologie bietet nach Le Bon die vorhandene Literatur
nur sehr wenig, und was wir im Folgenden mittheileu, hat
er zumeist selbst an Ort nnd Stelle gesammelt.
Der Hanptort am Nordsuße der Tatra, Zakopane,

is
t

seit einigen Iahren die Sommersrische einiger Polen von
Distinetion, die sich dort nicht von Russen oder Deutschen
beengt sühlen, sich eines oder das andere Landhäuschen er

baut haben und alle höheren Lebensbedürsnisse in die noch
wenig eivilisirte Gegend mit sich sühren. Le Bon, der 1879

dort war, klagt sehr über den vollständigen Mangel an

Unterkunst: sür 1881 aber sührt Heksch doch schon einen

Gasthos und zwei Restaurationen i
n Zakopane an, ein Fort

schritt, den die zahlreicher herzukommendeu Fremden ver

anlaßt haben, den aber L
e Bon schon im Voraus bedauerte.

Es is
t in der That, meint er, kein gewöhnliches Schauspiel,

welches diese Bevölkerung darbietet: nie ißt si
e

Fleisch oder

Brod, sondern stets mir Milch und Haser, kennt die Errun
genschasten unserer Civilisation nicht oder verachtet si

e und

besitzt dabei doch eine sehr entwickelte Intelligenz, is
t

ganz

gut unterrichtet und hat ästhetisches Gesühl.

Le Bon's Zweck beim Besuche der Tatra war, wie g
e

sagt, ein anthropologischer; er wollte gewissen anthropologi-

schen Gesetzen nachspüren, die er srüher schon sormulirt
hatte, und unter günstigen Bedingungen die Wirkung ge

wisser „milieux" kennen lernen. Pros. Kopernicki in Kra
kau versah ihn mit Empsehlungsschreiben und guten Rat
schlägen, tröstete ihn mit der Versicherung, daß der angeblich

27
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halbwilde Zustand des Landes und seiner Wege übertrieben

wurde, aber bereitete ihn aus unüberwindliche Hindernisse
vor, sobald er versuchen würde, sich den Landleuten mit

irgend welchem anthropologischen Instrumente zu nähern.
Von Krakau nach Zakopane sind es etwa 18 Stunden

Mahrens; 90 Km von ersterm liegt Neumarkt (Nowy Targ),
wo damals jede regelmäßige Fahrgelegenheit aushörte und von

wo an der Reisende die letzten 4 bis 5 Wegstunden zuFuß
oder in einem Privatwagen zurücklegen mußte (jetzt verbindet

eine Karriolpost beide Orte). Beim Herannahen des Abends

erreichte Le Bon einen Psahl, welcher in großen Buchstaben
die Ausschrist „Zakopane" trug; allein von Häusern war

ringsum nichts zu entdecken, und erst eine halbe Stunde

später erblickte er solche, die hier und da gruppenweise zer

streut erbaut waren. In der That besteht der Ort aus
lauter einzelnen Gehösten und kleineren Ansammlungen von

Häusern und Hütten, die über einen ganz nnverhältnißmäßig

großen Raum zerstreut sind, obwohl Le Bon übertreibt, wenn

er sagt, das Dors nehme nahezu denselben Raum ein, wie

Paris ohne Weichbild. Von Straßen natürlich keine Spur,

abgesehen von deui Fahrwege, dem der Wagen von Neu

markt her gesolgt war. Etwas dichter stehen die Häuser, dar

unter Kaufläden und Wirthshäuser, bei der Kirche, einem

scheunenartigen Gebäude mit einem Kreuz aus den. Dache.
Dort hielt der Wagen vor einem etwas besser aussehenden
Gebäude, setzte den Reisenden und sein Gepäck ab nnd ver-

Hütten des Dorses Zakopane.

schwand. Ein etwas sinster dreinschauender, aber ziemlich
gut gekleideter Mensch nahm ihn in Empsang, wies ihm
ohne viel Worte eines der beiden vorhandenen Zimmer an
und verschwand gleichsalls. Beim Scheine des Mondes

sah sich Le Bon in dem Gemache um, das ziemlich einsach
ausgestattet war; das ganze Mobiliar bestand in einem

Strohsacke nebst Decke, Stuhl, Tisch und Wasserkrug. Um

so herrlicher aber war der Blick aus den Fenstern: eine
weite grüne, mit Bäumen bedeckteEbene, hinter welcher hell
vom Monde beleuchtet die mächtigen Gipsel der Tatra aus
ragten.

Noch am selben Abend suchte ihn einer der in Zakopane
verweilenden Polen, an die er empsohlen war, aus: es war
der Dr. Wrzeswuiowski, Prosessor der vergleichenden Ana
tomie an der Universität Warschau. Sein Aeußeres zwar

war etwas sonderbar, wenn nicht sür den Geschmack des

Franzosen abstoßend: Filzkappe, eine mit Pelz besetzte, ele

gante Weste von rothem Leder und in der Hand eine kleine

Axt; aber sonst lernte Le Bon in seinem polnischen Kollegen
einen höchst liebenswürdigen nnd zuvorkommenden, unter

richteten und in wissenschastlichen Kreisen wegen seiner
mikrographischen Arbeiten angesehenen Mann kennen. Ihm
hatte es Le Bon vornehmlich zu danken, daß er die Mate

rialien zu seiner Arbeit hat sammeln können.

Am nächsten Morgen erhielt er eine Einladung zu dem

Besitzer des Ortes, dem Baron Eichborn, wo er eine ge

wählte Gesellschast polnischer Herren und viel herzliches
Entgegenkommen sand. Ein Ausslug in die nahen Berge,
den man nach Tische unternahm, sührte zu einer Begegnung

mit Schäsern, über welche und deren sonderbare Sitten wir
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später noch zu sprechen haben werden; Le Bon benutzte die
Gelegenheit, die Leute zu photographiren.

Bei der Rückkehr nach Zakopane besuchte er die zwei
Iahre zuvor errichtete Zeichnen und Schnitzschule, wo die

Knaben, wie in der Schweiz und Tirol, in Zeichnen und Holz
schnitzerei unterrichtet werden. Sie sollen sehr schnell aus
sassen und rasche Fortschritte machen, raschere vielleicht, als
die Zöglinge so mancher Kunstschulen in großen Städten.

Zakopane, das noch vor etwa dreißig Iahren von halb
wilden Gebirgsleuteu bewohnt war, hat sich namentlich durch
die Bemühungen zweier Männer, des Kuraten Stolarezyk
und des Dr. Chalubinski, entwickelt. Letzterer besonders
übt einen großen Einsluß aus, dem es LeBon auch zu dan-

ken hat, daß er anthropologische Messungen, vor welchen ihn
Kopernicki so sehr gewarnt hatte, hat aussühren können.

Chalubinski verlebt nur die Ferien in Zakopane; da er aber

erst in einigen Tagen ankommen sollte, unternahm Le Bon

zunächst mit Dr. Wrzeswniowski einige Ausslüge, zuerst
nach dem berühmten Thale von Koseielisko, wobei er eine
der gesährlichen, mächtig großen Vipern, die dort vorkommen,

sing. Eine eingehende Beschreibung der einzelnen Touren

liesert Le Bon nicht, weil er der, gewiß sehr richtigen, An
sicht ist, daß man nur durch Photographien oder danach aus

gesührte Zeichnungen einem andern eine richtige Idee von
dem Aussehen einer Landschast vermitteln kann, nicht aber

durch lange Beschreibungen. Was Landschasten, Bauwerke,

Bergschäser,

Anthropologie oder Naturgeschichte anlangt, so ersetzt eine
Photographie ganze Seiten voll beschreibender Worte, und
es is

t

gewiß lebhast zu bedauern, daß die Kunst des Photo-
graphireus unter den Reisenden so wenig Anhänger zählt.
Bei einiger allerdings nicht billig zu erwerbenden Uebung
kann man manches Unnütze daheim lassen und einen ziemlich
vollständigen Apparat in kleinem Ranm mit sich sühren.

Le Bon's photographische Ansrüstung hatte in einem kleinen

Handkosser von 20 . 32 . 55 ein Platz, begleitete ihn ans
einer Reise von 2000 Stunden durch Böhmen, Rußland
und die Tatra, und zum Schlusse waren von hundert Glas
platten nur zwei zerbrocheu. Bei dem Mangel speeieller
Werke über Photographie aus Reisen muß sich der Reisende
selbst durch vorbereitende Ausflüge von seinem Wohnorte
aus die nöthige Ersahrung erwerben. Unterricht in einem

Atelier sür Portraits is
t

dagegen mehr schädlich als nützlich.
Nichts von den dort gebräuchlichen Apparaten und Metho
den läßt sich nnterwegs mit Nutzen verwenden, und was die
im Handel käuslichen „portativen" Apparate angeht, so rüh-
ren dieselben meist von Industriellen her, welche si

e nie

anderswo als höchstens in ihren Fabrikräumen praktisch er
probt haben.
Da Le Bon während seines Ausenthaltes in der Tatra

nicht immer vom Wetter begünstigt war, konnte er nicht
alle interessanten Punkte, die er besuchte-, auch photographi-
ren. Doch vermochte er diese Lücken durch Photographien

zu ergänzen, welche der „Galizische Tatra-Verein"i) durch

Derselbe unterhält auch wahrend des Sommers eine
Filmttanzlei und ein Nuskunstsbureau in Zakopane, ebenso wie
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den Photographen Schubert aus Krakau hat ausnehmen

lassen. Letztere umsassen meist nur einen sehr kleinen Ge

sichtskreis und geben deshalb keine ganz genügende Vor-

stellung von dem landschastlichen Charakter, während
Dr. Le Bon gerade aus Gesammtansichten Werth legte, so
daß sich beide vortresslich ergänzen.

Einige kurze Erläuterungen zu den landschastlichen Bil
dern mögen hier genügen; Aussührlicheres dagegen soll über

den Typus der Bewohner, die Behausungen n. s. w. bei

gebracht werden.

Die Berge des Hochmassivs der Tatra zeigen in ver

schiedenen Gegenden auch sehr verschiedenen Charakter.

Das Eiserne Thor und der Wassersall aus dem Grüneu See,

Manche Gruppen bestehen aus abgerundeten Massen mit sehr

sansten Abhängen und sind bis zu einer ansehnlichen Höhe
mit Wiesen und dichten Wäldern bedeckt, z. B. manche Berge,
die das Thal der Bialka (östlich von Zakopane) einschließen.
Andere dagegen sind Massive, die sast senkrecht aussteigen
und vom Fuße bis zum Gipsel nackt und kahl dastehen, wie

die Mieguszowska am Großen Fischsee, deren Abbildung

der „Ungarische Karpathen - Verein" in Schmecks, dem kleinen
Badeorte am südwestlichen Fuße der Tatra.

eine der solgenden Nummern bringen wird. Manche Land

schasten erinnern wieder an die schönsten Thäler der Schweiz
und Savoyens, wie der Abschluß des Bialka -Thales im

Mittelpunkte des ganzen Gebirgszuges, das recht wohl einen

Vergleich mit dem zugleich großartigen und lieblichen Thale
von Ehamounir anshält. Eine der malerischesten Gegenden
der Tatra is

t das Weihwasser- oder Poduvlaski-Thal, ein
rechtes Seitenthal der obern Bialka, aus welchem die beiden

letzten Abbildungen dieser Nummer herrühren. Die dar

gestellten Felsen gehören dem Mlnnarz oder Müller (gemeint
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is
t der Skorusnik der österreichischen Generalstabskarte) an,

der seinen Namen von dem weißen Kaolin Staube hat, mit

welchem er bedeckt ist. Das eine Bild stellt den Abschluß
dieses Thales dar mit dem Wassersalle, welcher aus dem

Grünen See (Zelouz' staw oder Aie1ony stav) herabkoiumt
und dann das Weihwasser oder IZila ve>6abildet. Im Hinter
grunde ragen die Felszacken des Eisernen Thores (ungar.

VasKapu, pvln. Sela2ue >Vrow) empor, deren Rauheit zu
dem lieblichen Anblicke, welchen der nördliche Eingang des

selben Thales gewährt, im schärssten Gegensatze steht.
Le Bon hat sodann von den beiden Endpunkten einer

etwa 10 Km laugen Basislinie nördlich des Gebirges drei

an einander stoßende Panoramen ausgenommen, welche die

sämmtlicheu wichtigsten Höhen der Kette enthalten, deren

Auszählung wir hier übergehen. Das westliche Drittel die

ser Gesammtansicht giebt das Bild aus Seite 211 wieder.

Abbildungen einzelner besonders interessanter Bergspitzen,
wie des Mlynarz, der schon erwähnten Mieguszowska mit
dem Großen Fischsee und anderen, solgen i

n den nächsten
Nummern. Der Fischsee, welcher 33 Hektaren groß ist, is

t

nächst dem Wielki Staw (34,84 Ka) der größte unter den
Seen der Tatra, von hellgrüner Farbe, soweit man die Fel
sen an seinem Grunde wahrnehmen kann, und bei größerer

Tiese schwärzlich. Er liegt 1384 m über dem Meeresspiegel
nnd besitzt eine Tiese von 50 m. Bei der Klarheit seines
Wassers kann man an den seichteren Stellen desselben die
Forellen, deren manche bis 3 Fuß Länge erreichen sollen,

hin nnd her schwimmen sehen. Nur der Wielki Staw über

trisst ihn, wie an Größe, so auch an Tiese; derselbe erreicht
eine solche von 78 m. Der Fischsee, aus dessen schöner
Wassersläche sich bei völliger Windstille die umgebeudeu
Berge prachtvoll abspiegeln, wird an der Nordseite durch

Eingang des Weißwasserthales,

einen niedrigen, mit Gras und etwas Krummholz überwach-
seiten Trümmerdamm von eirea 8 bis Iv Klaster Höhe be
grenzt, an dessen östlicher Srite sich der See einen starkeu
Absluß gebahnt hat. Bon Osten, Süden und Westen is

t

derselbe von gewaltigen Gebirgsmassen dicht umgebeu, aus

welchen sich von dem User überall steile Trümmerhalden,

zum Theil bis aus ein Drittel der Höhe derselben hinaus
ziehen. An der Ost' und Westseite sind oder waren si

e

be

waldet und stelleuweise mit Krummholz überzogen; an der

Südseite sind si
e

größtentheils kahl. Hier erheben sich die
Granitmassen, besonders der „Mönch" genannte Felsen, steil
und in verschiedenartigen grotesken Formen über den See.

Die Anzahl der Tatra-Seen beläust sich wohl aus huu-
dert; manche davon sind aber so klein, daß die Bezeichnung

Psuhl besser aus si
e

paßte, wenn si
e

nicht eine so bedeutende

Tiese besäßen, so daß selbst die kleinsten nnter ihnen noch
eine ansehnliche Wassermasse besitzen. Unter deu Fischen, die

si
e

bevölkern, sind namentlich Saibling und Forelle zu nrnnen.
Die Tiese der Tatra-Seen is

t

meist erst in neuerer Zeit
ermiltelt worden, namentlich durch die Bemühnngen des

Prosessor Dziewalski. Früher behanpteten die Bergbewoh
ner, daß si

e alle bis zum Meere hinabreichten, und erzählten
eine Sage von einem Kansmanne, welcher im Adriatischen
Meere Schissbruch gelitteu hatte und später im Großen
Fischsee einen dabei verlorenen Kosser wiedersand. Voiu

Fischsee, dem Czarny Staw oder Schwarzeu See (1626 m)

am Fuße des Berges Koseielee und dem Oesky Staw oder
dem böhmischeu See (1620 m), welche sämmtlich aus der

Nordseile des Gebirges liegen, werdeu in deu beiden nächsten
Nummern Abbildungen erscheineu.
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Während der ersten acht Tage nach dem Ausbruch von
Daea ging die Reise über die ausgedehnte, zum größten

Theil bewaldete Ebene, die sich vom Zambesi südwärts bis

zur eigentlichen Kalahari hinzieht. Pinto legt dieser Ebene

aus seiner Karte den Namen „Baines-Wüste" bei, zum An
denken an den unglücklichen Reisenden, der zuerst bis in diese
ungastlichen Regionen gedrungen ist. Die 4 bis 20 Zoll
starke Sandschicht, die den Boden der ungeheuern Fläche
bildet, ruht aus einem Untergrunde eines merkwürdig pla

stischen Thones von dunkelbrauner Farbe. Der Baumwuchs
des im nördlichen Theil mehr buschartigen, weiter nach Sü
den aber imposanten Waldes besteht vorwiegend aus Hülsen-
pslanzen, unter denen nach Pinto die Akazien in außerordent
licher Menge vertreten sind; sehr viel kommt im nördlichern
Theile auch der Weißdorn vor. „Blüthen in den verschie
densten prächtigen und den reizendsten zarten Farben ersreu
ten hier das Auge und ersüllten die Lust mit ihren köstlichen
Düsten. Der Anblick war meist bezaubernd, der Marsch
dagegen so beschwerlich wie möglich." Zu Zeiten mußte
Fuß sür Fuß mit dem Beile ein Psad durch das Dickicht
gebahnt werden; dann bestand der Boden wieder aus einer
Strecke .von zehn und mehr englischen Meilen aus tiesstem,
todtem Sande, in den die Wagenräder buchstäblich bis zu
den Achsen einsanken. In den ersten Tagen kam man, die
Richtung nach S.-O. ziemlich genau einhaltend, an mehre
ren kleinen Seen vorbei, von denen die meisten jetzt nur

durch den kürzlich gesallenen Regen etwas gesüllt wareu,

von denen zwei aber beständig Wasser enthalten. Diese
beiden werden von den Eingeborenen Tamazetze und Tama-

supa genannt. Das etwas hügelige Terrain, das den letz
tern See umgiebt, is

t mit üppigem weichen Graswuchse
bedeckt und würde den schönsten Rastort abgeben, wenn sich
zwischen dem köstlichen Grase nicht leider eine krautartige

Pslanze vorsände, die von den Ochsen außerordentlich gern

gesressen wird, dabei aber ein tödtliches Gist sür si
e

sein

soll. Weiter nach Süden hin sand man aus viele Meilen
weit auch keine Spur von Wasser; bis aus eine Reihe klei
ner, jetzt auch vollkommen ausgetrockneter Seen, die im

Massaruadialekte „Moltamagjanhane" , d
.
i. „viele Dinge,

die aus einander solgen," genannt werden, läust hier selbst

in der Regenzeit nur wenig Wasser in den Vertiesungen
des Bodens zusammen. Und ost genug sindet man anstatt
der seltenen eisrig gesuchten Quelle eine lauwarme, dicke

Schlammmasse vor. Solch ein großer, warmer Schlamm-
teich besand sich auch an der Stelle, wo Pinto und seine
Begleiter am Rande der Baines- Wüste aus dem Dickicht
des herrlichsten Waldes traten. Vor ihnen breitete sich un

absehbar die öde, trockene und traurige Kalahari aus, die

zum ersten Male, aber zwei Grad westlich von Pinto's
Route, von Livingstone, noch einen Grad westlicher von Bai
nes, einen Grad östlicher von Baldwin, Chapman, Eduard

Mohr und Anderen durchzogen worden ist.
Mehrere Tage ging es nun weiter in südsüdöstlicher

Richtung durch gleichmäßig tiesen Sand, aus dem nur hin
und wieder ganz verkrüppeltes Dornengebüsch emporragte.

Oede und Todtenflille herrscht hier während des Tages;
mit dem Eintritt der Nacht aber begann das höllische Kon

zert der Hyänen und Schakale, die sich bis ganz dicht an die

Lagerseuer heranwagten. Trotzdem ein leichter Gewitter

regen erst am Morgen des 1«. gesallen war, machte sich am

solgenden Tage schon ein bedenklicher Wassermangel sühlbar ;

denn wenn man auch mehrsach kleine, vom Regen gesüllte

Tümpel antras, so war das Wasser derselben doch so brackig,

daß es nicht als Trinkwasser zu nehmen war. Die dur

stigen Ochsen waren jedoch weniger eigen und tranken die

kleinen Lachen sämmtlich leer. Am 13. gelangte man nach

beschwerlichem Marsche durch die sandige Einöde an das

ausgetrocknete Bett eines Flusses, an dem man mehrere
Stunden entlang ging, um ihn dann an einer Stelle, wo

er sich nach Südwesten wendete, trotz seiner zehn Fuß hohen,

steilen sandigen User mit dem Wagen zu überschreiten. Zahl
reiche Vertiesungen in dem sandigen Bette enthielten ein

krystall helles, leider aber vollkommen salziges Wasser; doch

sand man zum Glück i
n einiger Entsernung von diesen trüge

rischen Lachen mehrere große Löcher von bedeutender Tiese,
die, augenscheinlich von den Massaruas gegraben, ein ziem
lich trinkbares Wasser enthielten. Eine 48stündige Rast
am User dieses Flusses, des Chua oder Nata, gab Pinto
Gelegenheit, die nomadisirenden Bewohner der Wüste, die

von den Engländern im Allgemeinen als Buschmänner
bezeichneten Massaruas, kennen zu lernen. Einige der
selben wagten sich i

n die Nähe der Karawane, bettelten um

Tabak und Pulver und brachten Fische, die si
e in den be

nachbarten Seen gesangen hatten. Pinto saßt die Bemer
kungen, die er bei dem Besuche eines Massarua-Lagers in

der Nähe des Chua machte, kurz zusammen, wie solgt:

„Die Massaruas sind Wilde, jedoch nicht in so hohem Grade
wie die Mueassequeres, welche ic

h an der Mündung des

Cuando aus 15° südl. und 19° östl. (v. Gr.) angetrossen
hatte; si

e

sind ties schwarz, haben stark vorstehende Backen

knochen, kleine glänzende Augen und nur wenig Haar. Bei
dem Besuche ihres Lagers bemerkte ich, daß si

e

Näpse zum

Kochen ihrer Nahrung und einige andere Gegenstände b
e

saßen, welche aus einen Beginn der Civilisirung schließen

ließen. Ganz überrascht war ic
h von der großen Menge

Landschildkröten, die si
e

sehr gern zu essen scheinen. Die

Frauen bekleiden sich mit dürstigen Fellen und schmücken sich
und die Kinder mit Glasperlen. Ihre Wassen bestehen
aus Assegais und kleinen ovalen Schilden; aus der Brust
tragen si

e

zahlreiche Amulette, an den Arm- und Beingelenken
lederne Zierrathen. Der Kops wird von den Ohren an
rasirt, so daß ein mit Haar bedeckter runder Fleck nachbleibt,
der wie eine Mütze aussieht. Sie sprechen eine abscheulich
klingende Sprache, indem si

e die einzelnen Worte mit einer

gewissen Bewegung der Zunge von einander trennen. Von

dem Augenblicke an, wo wir das User des Nata erreicht
hatten, wurden wir jedesmal, wenn wir Rast hielten, von
den Massaruas angebettelt, doch entflohen dieselben schnell,
wenn wir ärgerlich wurden. Es sehlt diesen Eingeborenen
keineswegs an Muth; denn si

e

jagen Elephanten und Löwen;
nur dem Menschen und besonders dem Europäer gegenüber

sind si
e

äußerst surchtsam."
Was den Nata oder Chua anbetrisst — denn beide Na

men bezeichnen nach Pinto nur verschiedene Stellen eines
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und desselben Flusses
— , so fließt derselbe nach Südwest,

Südost, Südsüdost und Süd und mündet in den Großen
Maearieari. An den Usern des Nata wurde der Boden
viel sester : der lose, wirbelnde Sand hörte aus und der Grund

bestand nun aus einer starken, äußerst weichen Thonschicht,
die bei anhaltendem Regen einen unpassirbaren Morast bil

den mußte. Ietzt war si
e

zum großen Theil mit kurzem,

borstigem Grase bedeckt; nur in weiten Zwischenräumen
zeigte sich hin und wieder ein vereinzelter Baum, die User
des Flusses wiesen jedoch eine spärliche Vegetation von

Strauchwerk aus. Mehrmals sreilich kam man auch hier
an große Strecken, wo gar nichts wuchs und der Boden mit

einer starken, durch Verdunstung des Wassers entstandenen

Salzschicht bedeckt war.
Am 17. sührte der Marsch etwa nenn Meilen weit

durch einen ansehnlichen Wald, den Ausläuser, wie es schien,
eines sehr dichten Holzes, das einen wenige Meilen östlich
von Pinto's Route von Norden nach Süden lausenden Höhen
zug bedeckte. Dann langte man wieder am User eines Flus
ses an, d

.

h
. einer Reihe kleiner, kaum 3 ?)ards breiter La

chen. Es war der Simoane, der zur Regenzeit nach
Westen fließt und sich i

n den Großen Maearieari entleert.

In dieser ganzen Gegend und namentlich in dem vom Si
moane durchströmten Walde waren Anzeichen vorhanden,

daß es in letzter Zeit stark geregnet haben mußte; dadurch
erklärte es sich auch, daß die unzähligen Tümpel in dem

Flußbette ein ziemlich trinkbares Wasser enthielten. Die
wenigen tieseren Löcher, die in der Sommerzeit nicht ganz
austrocknen, enthielten aber ein sür Menschen und Thiere
ungenießbares, weil stark mit Salz gesättigtes Wasser.
Am 19. Deeember langte die Karawane, nachdem si

e

mehrere Stunden am Fuße eines in südsüdöstlicher Richtung

lausenden Höhenzuges entlanggegangen war, wieder an dem
trockenen Bette eines zur Regenzeit nach Westen strömenden
Flusses an, dessen User eine üppige Vegetation auswiesen.
Die Massaruas, die sich hier wie gewöhnlich am Rastorte
der Reisenden einsanden, nannten den Fluß Lilutela und
erklärten, es se

i

derselbe, der bei anderen Stämmen den Na
men „Chuani", d. i. „kleiner Chua", sühre. Im Allge
meinen waren die Massaruas immer schwer zu bewegen, den

Weißen den nächstgelegenen Trinkwasserort anzugeben, hier
aber sand sich einer unter ihnen, der die Reisenden nach
einem etwa drei Viertelmeilen entsernten Teiche sührte, wo

si
e

ihre Thiere genügend tränken und ihre Vorräthe sür den

solgenden Tag ergänzen konnten. Der Lilutela oder Chuani
hat sich selbst sein Bett durch den Wald gewählt, der hier
wohl aus gewaltigen Stämmen besteht , aber kein Unterholz
besitzt. Die User des Flusses waren hoch mit Gnano bedeckt:
ein Zeichen, daß der kleine Wasserlaus zur Regenzeit von

ungeheuern Vogelscharen ausgesucht werden muß. Durch
prächtige Waldpartieu ging es am nächsten Morgen weiter
bis zu dem ausgetrockneten Bette des Cualila, der ebensalls
zur Regenzeit nach Westen in den Großen Maearieari fließt.
Ueberall im Walde tras man hier aus tiese steinige Löcher,
die augenscheinlich von der Gewalt des Wassers gerissen
waren und jetzt zahllosen großen Schnecken der verschieden
sten Arten zum Ausenthalte dienten.

Noch an dem nämlichen Tage langte die Karawane an
dem Großen Maearieari an, dem größten jener merk
würdigen, in diesem Theil der Kalahari häusigen Wüsten-
seen, denen die Massaruas deu bezeichnenden Namen der

„Salzpsannen" oder Maeariearis gegeben haben. Es sind
slache Becken von sast elliptischer Form, bei denen allen die
Längsachse gerade Ost und West liegt. Der Boden der
Maeariearis, die auch nur in der Regenzeit Wasser enthalten,

besteht aus grobem Sande und is
t von einer Schicht krystalli-

sirten Salzes von einem halben bis zu einem ganzen Zoll
Dicke bedeckt. Dieser nach der Verdampsung des Regen

wassers übrigbleibende Rückstand der auslösbaren Boden-

bestandtheile wird, nach Pinto's Ansicht, durchaus nicht allein
aus reinem Chlornatrium gebildet, sondern enthält eine

starke Kalkbeimischung. Leider is
t

Pinto's Sammlung von
Stücken der innern Aussütterung der Maeariearis aus der

Heimreise nebst noch verschiedenen anderen werthvollen

Sannnelstücken durch einen Unsall verloren gegangen. Die
Maeariearis sind von sehr verschiedener Größe; während bei

einigen die Längsachse des Beckens kaum 2 bis 3 englische
Meilen beträgt, hat der Große Maearieari, die Salzpsanne
par exeeUeu««, bei einer Tiese von zwischen 9 und 1 6 Fuß
eine Längenausdehnung von 120 bis I50 Meilen, eine
Breite von 60 bis 80 Meilen. Dieses große Bassin nimmt

in der Regenzeit ein ungehenres Volumen Wasser aus se
i

nen Zuflüssen Nata , Simoane , Cualiba und anderen aus,

d
.
h
. die ganze Regenmasse, die hier westlich von28° 30' östl. L
.

(Greenw.) sällt; das Land im Osten des Sees steigt näm

lich bis zu dieser Linie, der ungesähren Wasserscheide, all-

mälig an. Alle diese Gewässer fließen dann mit reißender
Schnelligkeit und süllen den See in unglaublich kurzer Zeit.
Der Große Maearieari steht durch den aus seiner Westseite
einmündenden Botletle oder Zouga mit dem Ngamisee in

Zusammenhang, mit dem er auch die gleiche absolute Höhe
hat. Gewöhnlich entleert der Ngami, der ja von einem

beständig wassersührenden großen Strome gespeist wird, seine
Gewässer durch den Botletle in den Maearieari; nicht

selten aber auch lassen die im Osten sallenden hestigen
Regengüsse den Maearieari schon überfließen, wenn die
dem Ngami zuströmenden Flüsse noch nicht gewachsen sind,
und die Folge hiervon is

t dann, daß der Botletle von

Osten nach Westen, vom Maearieari zum Ngami sließt.
Die große der Lösung wartende Frage is

t nun,- „Was wird
aus allem Wasser, welches sich i

n das große Salzbeckeu er

gießt? Verschwindet es nur i
n Folge von Verdunstung oder

entweicht es wirklich durch geheimuißvolle, unterirdische

Oessnungen, aus denen vielleicht jene aus der untern Ebene

entspringenden und in entgegengesetzten Richtungen dem

Meere zuströmenden Flüßchen entstehen? Und was wird

aus den Gewässern des Cubango, eines großen und bestän
dig fließenden Stromes, der sich in der undurchdringlichen

Wüste verliert?" Nach Pinto's Ansicht erreicht auch das

Wasser dieses letztern den Großen Maearieari , um in ihm

zu verschwinden ; denn er glaubt bestimmt annehmen zu dür

sen, daß der Botletle derselbe Fluß se
i

wie der Cubango,
der sich i

n

seinem Lause zu dem unter dem Namen Ngami
bekannten See erweitert. Die schon einmal ausgestellte Hy

pothese, daß der Große Maearieari durch den Schua und

den Nata Abfluß nach der Ostküste habe, vermag Pinto
durchaus nicht als richtig oder auch nur als möglich anzuer
kennen: „Schon nach wenigen Meilen weisen die Flüsse

Schua und Nata einen Unterschied von 99 Fuß im Gesälle
aus; würde das Wasser im Maearieari nur bis zur Hälste
dieser Höhe steigen, so würde das genügen, um die ganze

Wüste zu überschwemmen. Ferner stellte ic
h

sest, daß das

Land sich östlich vom Maearieari beträchtlich hebt , und daß
alle in den See einmündenden Flüsse ein großes Gesälle

haben."
Am 21. Deeember verließen Pinto und seine Begleiter

den Großen Maearieari; am Abende vorher war starker
Regen gesallen, so sanden si

e

aus der ersten Strecke des

Weges ausreichendes Trinkwasser. Das Land war hier
noch mit Wald bedeckt, dessen dorniges Unterholz das Vor
wärtskommen schon sehr erschwerte; bald aber wurde es durch
einen surchtbaren Sturm, der einen hestigen Gewitterregen
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mit sich brachte, zur Unmöglichkeit. Der ganze Erdboden
wurde in einen Sumps verwandelt, in dem die Räder des

Wagens nicht von der Stelle kamen. Man mußte wohl
oder übel das Lager ausschlagen, und hatte in dieser Nacht
mehr noch als sonst schon, seit dem man den Nata überschritten,
von der unangenehmen Beltgenossi.nschast großer Kröten,
Skorpione, Tausendsüße u. s. w. zu leiden. Auch eine

äußerst gistige Schlange sand ihren Weg in das Lager, wurde

aber, ehe si
e

Schaden gethan hatte, getödtet. Langsam, unter

andauerndem, aber schwächerm Regen zogen die Reisenden
am solgenden Tage weiter, sanden den von den Massaruas
gegrabenen, sehnsüchtig erwarteten Brunnen Tlalamabeli in

ein schmutziges Schlammloch verwandelt, und schlugen schließ-

lich nach weiterm anstrengendsten Marsche ihr Lager an dem

User eines kleinen Sees aus, in der wenig ersreulichen Bor
aussicht, daß dies sür die drei nächsten Tage das letzte trink
bare Wasser sein werde. Der angestrengte Marsch des 26.
Deeember sührte dann über eine nach Süden leicht anstei
gende Ebene, die mit Gras bedeektwar uud hin und wieder
eine Baumgruppe auswies. Man besand sich seit einigen
Tagen schon aus dem Gebiete der Bamangwatos, und bald

sollten die Reisenden auch die Vortheile der Reise in einem
wenn auch noch so jungeivilisirten Lande ersahren: König

Khama sandte dem ihm besreundeten Missionär einen neuen

Zug Ochsen entgegen, und mit den srischen Thieren konnte

man, trotz des auch hier herrschenden Wassermangels, Scho-
schong, die Hauptstadt des Bamangwatolandes, in rascheren
Tagemärschen erreichen. Nach einem Nachtlager am Ein
gange eines malerischen, engen Thales, das sich zwischen

zerklüsteten Hügeln hinzog und von den Eingeborenen Sede-

quane genannt wurde, mußte noch das theilweise ausgetrock-

nete Bett des Luale passirt werden, ehe man i
n das schmale,

gewundene Thal des gleichsalls trockenen Letlotze kam, des
Flusses, an dem Schoschong liegt. Das steinige, von hohen
Usern eingesaßte Bett desselben wurde nicht weniger als

sieben Mal mit den Wagen gekreuzt. Endlich, gegen Mit
tag des 31. Deeember, hielten Pinto und seine Begleiter
ihren Einzug in Schoschong, wo si

e vom König sowohl
als auch von den i

n

ziemlich bedeutender Zahl hier ansässi
gen Europäern aus das Freundlichste empsangen wurden.

Zwöls Monate waren gerade verflossen, seitdem Pinto in

Quillengues von den letzten Vorposten der Civilisation Ab

schied genommen hatte
—
hier traten ihm die ersten wieder

entgegen.

Mangwato, das Reich König Khama's, gehört heute
unstreitig zu denjenigen Gegenden Asrikas, wo Europäer
am sichersten wohnen können. Die Zeit wird lehren, ob

man sich i
n Bezug aus dies Land allzu sanguinischen Hoss

nungen hingiebt, wenn man, wie in England sast allgemein,
an die Dauer und immer weitere Entwickelung der heute

herrschenden eivilisirten Zustände glaubt, oder ob Pinto und
neben ihm noch mancher Andere Recht behalten wird mit

seiner Meinung, daß die heutige Civilisation der Bamang
watos der Hauptsache nach nur mit der Person des jetzt

regierenden Königs verknüpft sei, daß dieses ganze Kultur-
gebäude unsehlbar zusammenstürzen müsse, sobald der Zu
sall einen vielleicht wieder der Polygamie zugethanen Herr

scher aus den Thron bringen werde. So viel is
t

sicher, daß
der von den Engländern erzogene und sreiwillig zum Christen-

thum übergetretene König Khama nicht nur die Manieren

des vollendeten Gentleman, sondern auch verschiedene Inter-

essendes gebildeten Menschen sich angeeignet und, was mehr
sagen will, sich dabei ein lebhaftes Interesse sür das Wohl
und Wehe seiner schwarzen Unterthanen bewahrt hat, zu
deren Nutzen er den größten Theil seiner nicht unbedeuten

den Reichthümer verwendet. Die Bamangwatos beschästigen

Globu« x1.. Nr. 14.

sich vorzugsweise mit Ackerbau und Viehzucht; das Acker-

geräth, dessen si
e

sich bedienen, is
t

europäisch und wird aus
England imvortirt. Daneben sind si

e alle leidenschastliche
und kühne Iäger. Ein großer Theil des Volkes bekennt
sich zum Christenthum ; europäische Kleidung is

t in Scho
schong und seiner nähern Umgebung allgemein angenommen.
Die Hauptstadt Schoschong, die Pinto, wie oben erwähnt,
um 60 engl. Meilen weiter gegen Osten verlegt, als bisher
angenommen wurde, hat heute nur noch 15 000 Einwohner ;

unter dem Vater des jetzigen Königs aber hatte si
e 30 000.

In dem von hohen Bergen eingeschlossenen Thale des Let
lotze gelegen, sich gleichsam an das Gebirge im Norden an

lehnend, besteht die Stadt der Eingeborenen aus Rohrhäusern
von eylindrischer Form mit konischen, strohgedeckten Dächern.
Ein Labyrinth schmaler, krummer Gassen bildet die einzelnen
Straßenviertel. Das Missionsviertel mit der Kirche liegt

in dem engsten, schluchtartigen Theile des Thals an seuchter,
ungesunder Stelle. Die Nähe einiger im Sommer aus
dauernder Brunnen hat wahrscheinlich diese seltsame Wahl
der Niederlassung bestimmt. Ienseits der Stadt in der
Ebene liegt das massivgebaute europäische, d

.

h
.

sast aus

schließlich englische Viertel, das seinen eigenen Brunnen
besitzt.
Am 14. Januar brach Pinto, der gleich nach seiner An

kunst von einem neuen schweren Fieberansall heimgesucht
worden war, von Schoschong aus, um sich nach Pretoria zu
begeben. Von einem hier ansässigen englischen Kausmann

in zuvorkommendster Weise mit dem Nöthigsten zur Weiter

reise versehen, hatte er sich, da die Familie Coillard hier
zurückblieb, ein eigenes Ochsensuhrwerk gemiethet, das dessen

Besitzer selbst sühren sollte. Er selber verdankte der Güte
des erwähnten Engländers ein vortressliches Reitpserd ; seine
acht „Getreuen" begleiteten ihn auch jetzt wieder. Nach

mancherlei Fährlichkeiten , die theils durch die schwierigen

Terrainverhältnisse, theils durch die Ungunst der Witterung
— es regnete sast ununterbrochen und der schwere thonige
Boden wurde stellenweise zu einem ausgedehnten Sumpse

— ,

zum großen Theil aber auch durch die Ungeschicklichkeit und

Trägheit des gemietheten Wagensührers veranlaßt wurden,

langte Pinto am 18. Ianuar am User des Limpopo an,
der hier Krokodilfluß heißt. Einige wolkenbruchartige Regen

güsse hatten gleich in den ersten Tagen die Mehrzahl der

aus Schoschong mitgenommenen Lebensmittel ausgeweicht

und verdorben; so sah sich Pinto hier wie bei seiner Zambesi-
reise wieder genöthigt, seine Karawane mit den Erträgnissen
der Iagd zu erhalten: in dieser ungemein wildreichen Ge

gend, und da er nicht mehr zu ängstlichstem Sparen der
Munition gezwungen war, eine ebenso leichte wie dankbare
Ausgabe sür den leidenschastlichen Iäger. So machte er
hier nicht nur ersolgreiche Iagd aus Antilopen der verschie
densten Arten, auch Löwen und Leoparden erlegte er zu meh
reren Malen. Dank der Schnelligkeit seines Pserdes gelang
es ihm auch, seiner Iagdbeute zwei Strauße hinzuzusügen;
die Versolgung der häusig und in großen Herden angetros

senen Girassen blieb jedoch stets ersolglos. Am User des
Marieo angelaugt, der ebenso wie der srüher schon passirte
Ntuani insolge der Regengüsse stark angeschwollen war,

tras Pinto hier mit einer Gesellschast nomadisirender Boern

zusammen. Sie gehörten zu den Ueberresten einer Schar
von 600 Familien, die unmittelbar nach der Annektirung
des Transvaallandes ihre Heimath verlassen und in voll

ständiger Unkenntniß der Gesahren, die in der Kalahari

ihrer warteten, vor dem sremden Ioche nach Norden geflohen
waren. Die Vorhut hatte den Ngami glücklich erreicht,
allein ihre Rinder hatten sämmtliche am Wege liegende

Wassertümpel ausgetrunken ; so waren nicht nur die Herden

2«
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der Nachsolgenden, sondern auch diese zum großen Theil
selber dem Wassermangel erlegen. Die Familien, welche
Pinto hier antras, hatten zu denen gehört, die noch eben
rechtzeitig umgekehrt waren; der Wildreichthmn an den Usern
des Limpopo hatte si

e dann zum Hierbleiben bestimmt, und
si
e

sührten nun ein halbes Nomadenleben, dessen Haupt

beschastigung die Iagd bildete. Ihre Niederlassung bestand
aus einer größern Anzahl Wagen, die parallel zu einander

ausgestellt oder „gelagert" waren, sowie aus eigenen Rohr-

hütten mit Strohdächern ; zwischen den Wagen lagen Hausen
von aus der Iagd erbeuteten Thieren und stand eine Art
Thorweg, unter welchem eine Drechselbank ausgestellt war.

Ein eingehegtes Stück Grasland, aus welchem Ochsen und

Pserde weideten, vervollständigte das Lager dieser eivilisirten
Nomaden. Pinto's Erscheinen ries unter den Insassen,
einer Anzahl Frauen i

n der charakteristischen und unschönen
Tracht der großgeblümten weiten Baumwollröcke und großen

weißen Mützen und einer Schar schmutziger und zerlumpter
Kinder, große Ausregung hervor. Eine Verständigung mit

ihnen war nicht möglich ; als aber die aus der Iagd abwesen
den Männer zurückkehrten und begrissen hatten, daß der

Fremde kein Engländer war, hießen si
e

ihn herzlich bei sich
willkommen und erboten sich, ihm aus der kritischen Lage

zu helsen, i
n die ihn die plötzliche Auskündigung der Dienste

seines widerwilligen Wagensührers versetzt hatte. Ein von

zwei jungen Boern gesührter Ochsenwagen stand bald zu
seiner Versügung; zwar wußte keiner der beiden etwas über

einen Weg nach Pretoria und hatten si
e

überhaupt nur eine
dunkele Vorstellung von der Existenz dieser Stadt. Den

noch erreichte Pinto trotz des Fiebers, das unterwegs nicht
nur ihn, sondern auch alle seine Leute wieder ergriss und

sogar noch ein letztes Opser unter ihnen sorderte, trotz man-

cher durch das schwierige Terrain veranlaßten Ausenthalte
und Umwege, am 12. Februar schon Pretoria, die Haupt

stadt von Transvaal.
Wir stehen jetzt vor dem letzten Abschnitte des Pinto'-

schen Werkes: aus einen kurzen Abriß der Geschichte des

Transvaallandes solgt die Schilderung von Pinto's Ausent
halt in Pretoria und Pietermaritzburg , seinem Besuche des

englischen Kriegsschauplatzes, endlich seiner Heimreise. In
schriststellerischer Beziehung dars dieser letzte Abschnitt un

streitig sür den weitaus am besten gelungenen Theil des

ganzen Buches gelten. Denn, während Pinto's eigentlichem
Reiseberichte bei aller Treue und Naturwahrheit eine gewisse

Schwere der Darstellung anhastet, etwas wie ein Nachklang
der unsäglichen Mühen und Beschwerden, gegen welche der

einsame Europäer monatelang mit Ausbietung seiner letzten

Kräste ankämpsen mußte: klingt es uns aus der humoristi

schen Beschreibung seines wie träumenden Wiedereintrittes

in alle Verseinerungen des eivilisirten Lebens und Menschen-

verkehrs in Pretoria, aus seinen srischen, anschaulichen
Schilderungen des englisch - asrikanischen Lager- und Gar-

nisonlebens wie ein Wiederhall jener gehobenen Stimmung

entgegen, mit der er damals aus das glücklich vollbrachte
Werk zurückblickte. Es is

t

hier nicht der Ort sür eine
Wiedergabe der liebenswürdigen Skizzen, doch würden wir

auch, selbst wenn si
e

hier am Platze wären, wahrscheinlich
daraus verzichten, si

e

unserm kurzen Auszuge noch hinzuzu
sügen: wohl wissend, daß sie, bruchstückweise und außer dem

Zusammenhange wiedergegeben, ihren Hauptreiz verlieren
würden. Wir können unseren Lesern eben nur rathen, das

vortressliche Buch, dessen wichtigsten Theil wir ihnen hier
im Umrisse mitgetheilt haben, selber zur Hand zu nehmen.

Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.
Von Dr. Max Buch in Helfingsors.

Ehe ic
h

zu unserm eigentlichen Gegenstande herantrete,

mögen einige einleitende Bemerkungen Platz sinden. Die

Woljäkeu bilden einen Zweig der großen sinnisch - ugrischen

Völkersamilie. Tie wohneu gegenwärtig im Nordosten des
europäischen Rußland in der Anzahl von nahezu 300 000

Köpsen, zum größten Theil im Osten des Gouvernements
Wjätka, wo si

e in einigen Kreisen bis 25 Proe. der Be

völkerung ausmachen. Hier nun, in der Gewehrsabrik
Ishewst im Kreise Sarapul an der Kama, wohnte ic

h drei

Iahre als Arzt und habe Gelegenheit genommen, die Wot
jäken zu studireu. Ein Kapitel aus diesen Studien nun

möchte ic
h im Folgenden mittheilen i)
.

In Bezug aus die Schreibweise der wotjäkischen Wör
ter is

t

zu bemerken, daß ic
h im Wesentlichen der Schreib

weise Wiedeniann's gesolgt bin:

s wird immer hart gesprochen,

« entspricht dem sranzösischen 2
,

i) Eine eingehende Schilderung der Wotjäken nach allen

Richtungen hin wird zu Ansang nächsten Jahres erscheinen,
wahrscheinlich in den „.«Vow so«ietatis Iitteraruin kenniLae".
Sie wird zu sömmtlichen Gebeten die wotjäkischeu Texte ent
halten sowie auch viele wieder, Räthsel, Märchen ie. mit wotjä-

kischem Text.

s entspricht dem deutschen sch,

ö „ dem sranzösischen ^
,

^ is
t ein dumpses gutturales ü
,

I wird, wie im Russischen, guttural gesprochen.
Das Zeichen

'

nach einem Konsonanten bedeutet

die Moullirung desselben.
Die wotjäkischen Wörter haben den Hauptton
immer aus der letzten Silbe; nur in den wenigen
Worten, wo das nicht der Fall ist, habe ic

h einen

Gravis ('
)

aus die betonte Silbe gesetzt.

1
. O p s e r p l ä tz e.

Die wichtigste Stelle in dieser Beziehung nimmt die

K 0 ch h ü t t e (Kuala) ein , die aus jedem Wotjäkenhose sich
sindet. Sie entspricht dem sinnischen Kota oder ehstni-
schen Koda. Das Kuala is

t eine ziemlich hohe, solid von

Balken ausgebaute Hütte mit durchlöchertem Bretterdach.
Sie wird direkt aus die Erde gesetzt ohne Ecksteine und
Diele und enthält etwa 15 bis 20 Bodenfläche. In
der Mitte derselben besindet sich aus der bloßen Erde die
Feuerstelle, welche einen sürchterlichen Rauch verbreitet, der

sich durch die Thür und die Löcher und Spalten des Da

ches den Ausweg sucht. In der linken hintern Ecke, gegen
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über der Thür, is
t ein kurzes Brett etwa 2 m über dem

Boden in Art eines Regales angebracht. Es sührt den
Namen äöaäöz?-. Früher war dies nach Rutsch kow's

Bericht ein heiliger Ort, den Niemand berühren durste.
Daraus steht jetzt häusig ein altes kaum erkennbares Hei
ligenbild, das ic

h

mehrmals ohne Scheu herabgenommen
und besehen habe. Aus dem äZaäs? steht statt des Hei-
ligenbildes in manchen Gegenden ein Holzschränkcheu (inuäor
oder vorsuä) mit nach vorn sich össnender Doppelthür,
das zur Ausnahme des Opsers (v?Ie muäs'on oder v^l«
lu^ts Kon) dient. In anderen Gegenden is

t das luuäor
ein kubisches Kästchen aus Birkenrinde, worin gewöhnlich
eine kleine Kupsermünze, ein Stückchen Kuchen, ein Stück

chen Eichhornsell und ein Bündel Birken- oder Fichten-
zweige liegen soll (Gawrilow). Wieder in anderen Gegen
den steht aus dem äöaäö? bloß ein Glas (v^le muts'ou

s'uinok) , zur Ausnahme des flüssigen Theiles vom Opser,
und ein Teller oder eine Schale (v^Ie muts'ou tus't?)
sür die sesten Bestandtheile desselben. Außerdem aber giebt

es noch i
n jedem Dorse ein gurt Kuala (gurt — Dors), das

sich übrigens i
n

nichts von einem gewöhnlichen Kuala unter

scheidet. Diese Dorshütte dient nur gottesdienstlichen Zwecken
und vertritt also einen Tempel. Mehreren Dörsern ge

meinsam is
t das baä^m Kuala (baä^m, lzaäsiin oder

duä«in — groß) , in welchem aber nicht jedes Iahr oder
höchstens nur einmal jährlich von den Angehörigen der

betressenden Dörser Opser verrichtet werden. Aminoss
meint, daß das baä^^ln Kuala immer im Mutterdorse
steht, und die Tochterdörser es erhalten helsen.
Weiter is

t von großer Bedeutung der heilige Hain (luä).
Derselbe wird von russischen Schriststellern Keremet g

e

nannt, und die Wotjäken selbst nennen ihn im Gespräch
mit Russen so; aus meine bezüglichen Fragen aber erklär

ten si
e mir, Keremet se
i

kein wotjäkisches Wort, sondern ein

russisches. Nach Bechterew würde es vielleicht aus dem

tatarischen güreinet stammen, was „eine heilige oder un

antastbare Stelle" bedeuten soll.
Wenn ein luä gegründet werden soll, erzählte mir ein

wotjäkischer Greis, dann besteigt der usto tuno, der Zau
berer, ein noch nie gerittenes junges Pserd ohne Zügel und

Zaum und läßt sich i
n den Wald tragen. Wo das Thier

stehen bleibt, da wird das luä angelegt; größtentheils is
t

das aber in ziemlicher Nähe des Dorses. Meist jedoch

wissen die Bauern nicht, weshalb der tuno gerade den
einen oder andern Platz auswählt. Früher mag das luä

wohl immer in dichtem Walde gelegen haben, jetzt aber, wo

in der Nähe der Dörser die Wälder in Aecker und Wiesen
verwandelt sind, sindet sich bei jedem Dorse meist nur ein

kleiner Hain.
Ein solches luä im Dorse (Zouä^r gurt, nahe der oben

erwähnten Fabrik, habe ic
h

besucht. Die Bewohner dieses
Dorses hatten die Hainopser überhaupt schon verlassen, und
die Russen der nahen Fabrik hatten viele Stämme abge
hauen, so daß der Hain voller Aeste lag und man kaum

durchkam. Wehmüthig besah der Greis, welcher mich b
e

gleitete, die wüste Unordnung. „In meiner Iugend," sagte
er, „war der Hain wie ein Garten, kein Zweiglein lag

aus der Erde!" Der Hain bestand aus lauter Weiß- oder

Rothtannen verschiedener Größe. In der Mitte desselben
aber sanden wir den eigentlichen heiligen Baum, eine rie
sige, kerzengerade aussteigende Rothtanne. Ihre unteren
vertrockneten Aeste waren an den Enden etwas gekappt, so

daß man ziemlich bequem an si
e

herankommen konnte.

Ringsherum war ein sreier Platz. Aus der südlichen Seite,
dem Dorse zu, sah ic

h eine alte Feuerstelle; doch meinte

der Alte, diese könnte eben so gut auch aus einer andern

Seite angelegt worden sein. Beim Beten aber, müßte das

Gesicht immer nach Osten gewandt sein.
„Einmal", erzählte der Alte, „hieb ein Russe solch eiyen

heiligen Baum nieder und, maehte sechs Psosten .daraus.

Noch am selbigen Tage erkrankte er, am nächsten Tage starb
er, und bald nach ihm sein ganzes Haus." Genau solch
eine Geschichte erzählte mir ein Russe aus dem, malmysh-
schen Kreise. Es se

i

überhaupt, sagte er, sür einen Russen

sehr gesährlich, ein luä zu betreten, nicht etwa, weil man
von den Wotjäken etwas zu erleiden hätte, sondern weil
man leicht tödtlich erkranken könne und sich anderes Unglück

zuziehe.

'
,

Der Hain is
t

stets mit dichtem Flechtwerk eingezäunt
und mit drei Psorten versehen. Auch ic

h

sand rings um
das luä, das ic

h

besuchte, Reste des Zaunes. Diesen Platz
dars nie ein Weib betreten. Bechterew erzählt, daß
nicht nur der große Hauptbaum heilig sei, sondern jeder
Bauer wähle sich außerdem seinen Privatbaum aus , an

welchem er vor dem allgemeinen Opser sür sich betet. Die
ses scheint aus Mißverständniß zu beruhen. Außer diesen
Dorshainen kommen noch solche vor, welche mehreren Dör
sern gemeinsam sind, Kaäsi^in luä. Solch ein weithin b

e

rühmtes Heiligthum sindet sich beim Dorse ?f/r^a im
mamadyschschen Kreise des kazanschen Gouvernements.

Hierher strömen alle drei Iahre Hunderte von Wotjäken
aus allen Gegenden zum Gottesdienst zusammen. In der
Mitte dieses Heiligthums, berichtet Aminoss, steht eine ur
alte Eiche, umgaben von einem kreissörmigen Platz, welcher
wieder von Eichen umgeben is

t. Der ganze Hain is
t

von

einem wohlerhaltenen Zaun eingesaßt ,mjt einer Psorte,

welche nur zum großen Feste geössnet wird. Ostrowski
erzählt, daß er in dem einen umzäunten Haine nichts sand,
was seine Neugierde erregt hätte; in geringer Entsernung
von diesem aber tras er einen zweiten mit mächtigen Iahr
hunderte alten Eichen, und Linden. Bei zweien derselben
sand er denn auch Feuerstellen mit verbrannten Knochen,
«nd man berichtete ihm, daß im erstern die Opserthiere

geschlachtet würden, im zweiten aber geopsert; dieser se
i

daher besonders heilig, so daß sogar etwas angetrunkene
Leute nicht hereingelassen, würden.

Im gurt luä wird in der Regel nur einmal jährlich,
am Eliastage (vil'uuual) am 20. Iuli, nach Aminoss und
Pallas im Herbst, eine allgemeine Opserung abgehalten.
Bei allgemeinem Unglück, wie Mißwachs, Seuchen :e., so

l
len wohl auch außerordentliche Opserungen vorgenommen
werden. Hier wird das Opser in einigen Gegenden, wie
es scheint, nur ins Feuer geworsen, in anderen dagegen sand

sich auch hier die doppelte Form des Opsers. Aus einem gro

ßen Holztisch , der beständig im luä , im gurt luä sowohl
wie im daä^m luä, verbleibt, werden vor dem Beginn
der Opserung Birkenzweige (K^ts-pu-Kuar) hingelegt, und

aus diese Zweige wird ein Theil des Opsers gethan, wel

ches gleichsalls den Namen v^t« mut/ou oder v>le mz^ts'-
Kon sührt. Im luä sollen nach Bechterew übrigens
auch bisweilen nach vorheriger Berathung mit dem tuuo

private Opserungen von einzelnen Personen dargebracht
werden, namentlich bei häuslichem Unglück, Krankheit :e.

Außer an diesen beiden hauptsächlichsten Opserplätzen
werden gelegentlich aber auch aus ossenem Felde allgemeine

oder private Opserungen vorgenommen. In einigen Gegen
den is

t inmitten der Ackerselder eine Stelle reservirt, aus

welcher alljährlich die großen Feldopser dargebracht werden.
Bei gewissen Gelegenheiten dient der Hos des Hauses als
privater und die Hauptstraße des Dorses als gemeinsamer

Opserplatz.

An einem Bächlein im Walde opsert der Iäger dem
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Waldgotte ie. Die Todtenopser werden sowohl aus der
Hauptstraße des Dorses vom ganzen Dorse dargebracht, wie

von jeder Familie in der Wohnstube oder aus dem Grabe.

Jede durch irgend etwas sich auszeichnende Stelle, ein ur-
alter Baum, ein Hügel, ein Bach, kann gelegentlich Opser-

statte werden, meist nach Bestimmung des tuno (Ami-
noss). Besonderer Erwähnung verdient die heilige Fa-
milienbirke. Sobald jemand geheirathet hat und sich also
einen eigenen Hausstand gründet, so geht er aus sein Feld
und wählt sich eine dort stehende Birke aus, wag K?ts'-
rm>KutKo, Birkenwählen, heißt. Er pflückt sich einige
Blätter des Baumes ab, hält si

e in der Hand und betet

zu Gott Iumar: „Die Birke wähle ich, Inmar, gewähre
glückliches Leben und Dasein und leichtes Fortkommen."
Wie es der Opserstätten viele geben kann, so is

t

auch die

2
.

Geistliche Hierarchie
eine ziemlich komplieirte. Den ersten Rang nimmt der tuno

ein, der Zauberer, auch usto tuno, der weise oder wissende Zau
berer genannt. Er ist zwar in der Regel ein verschlagener
Trunkenbold und stets ein heruntergekommener Bauer und wird

deshalb verachtet; wenn man ihn aber braucht, so macht man

ihn durch Geschenke gewogen ; man bedars seiner leider aber

recht häusig. Er sührt zwar selbst keine Opserungen aus,
leitet keine Gebete ; da er aber in direktem Verkehr mit den

Göttern steht, so übt er einen großen Einfluß aus alle
gottesdienstlichen Handlungen. Er ernennt den Bewahrer
des gurt Knala, den gurt Kn»Ikt-nt'is , aus unbestimmte,

in anderen Gegenden aus Lebenszeit, ebenso auch den Hain
priester, den Inä-nt'is wie den dactsim-Inel-ntis; er b

e

stimmt nach Bechterew bei den Hainopserungen die Farbe
und Qualität des Thieres, das dem Gotte dargebracht wer
den soll, namentlich, wenn das Opser wegen Seuchen oder
andern allgemeinen Unglücks dargebracht wird, und meistens

soll es sich dann tressen, daß der Gott gerade die Farbe
und Zeichnung wünscht, von welcher der tuno ein Thier
im Stalle hat, wo ihm das Dors dann einen beliebigen
hohen Preis zahlt. Er bestimmt auch bei häuslichem Un
glück die Qualität des Opsers, wie den Gott, der es erhält,
und den Platz, an welchem es dargebracht wird.
Wenn ein Pserd oder eine Kuh verloren gegangen ist,

so legt er das Silberstück, das man ihm schenkt, in einen

Lössel mit Wasser oder Kumyschka, steht daraus und nennt
dann den Ausenthaltsort des Thieres. Krankheiten heilt
er durch Besprechen, oder er läßt gewisse Opser verrichten.
Der tuno erbt gelegentlich seine Würde von seinem

Vater, doch kommt es auch vor, daß ein heruntergekommener
Bauer sich selbst als tuno austhut, behauptet Verkehr mit
den Göttern zu haben :e. Wenn der alte tuno abgängig
ist, kann er dann auch die Würde desselben sich aneignen.
Von geringerer Bedeutung is

t der pel'l'äs'Kis. Dies
kann sowohl ein Mann als auch gelegentlich eine Frau,'
junge oder alte, sein. Der pel'l'äs'Kis heilt ebensalls durch
Besprechen, entdeckt verlorene Thiere :e., doch steht er nicht

mit den Göttern in Verkehr. Alles das, was der pel'l'äs'KZs

macht, vermag auch der tuno, nicht aber umgekehrt. Ami-

noss hat einige der Zaubersormeln (K?1— Wort oder pel -

l'as'kon — das Blasen) des tuno und pel'l'äs'Kis erhal
ten können. Der Beschwörende rechnet eine Menge unmög
licher Dinge aus und sügt dann hinzu : erst wenn alle diese
Dinge eintressen, könne der böse Geist dem Kranken irgend
einen Schaden zusügen. Das Aussprechen der Zauber
sormel begleitet der pel'l'äs'Kis mit Blasen, daher sein
Name.
Der schlimmste Geselle is

t der veäin »inst oder ndir
oder veän'äs', ein möchtiger und ausschließlich böswilliger

Zauberer. Er hat die Macht allerlei Krankheiten dem
Menschen zuzuschicken, ja er kann auch Menschen in Thiere
verwandeln. Er kann aber auch sich selbst verwandeln,
fliegt in der Lust umher und greift gelegentlich sogar die

Sonne an, es gelingt ihm dann si
e

theilweise zu verdun

keln (Sonnensinsterniß), doch geht si
e

bekanntlich immer als

Siegerin hervor. Diese Sage war schon Georgi in ähn
licher Form bekannt; si

e

hat aber besondere Bedeutung in

sosern, als nach Rytschkow die Mutter Sonne Göttin der

Gesundheit und Feindin der Krankengeister war.

Es is
t aber in der Gegenwart nicht all zu schwer, sich

vor den Versolgungen des veäin murt zu schützen; man

braucht nur einen Tropsen Blut von dessen Körper sich
aus die Zunge zu legen und is

t dann sicher vor ihm. Man
kann sich also vorstellen, daß des veäin mnrt Leben nicht
gar zu angenehm sein mag. Er trachtet daher auch immer
darnach, seine bösen Eigenschasten zu verheimlichen. Wenn
er aber einmal erkannt wird, dann is

t er gemieden und

geächtet ; er sindet sür seine Tochter keinen Mann, sür se
i

nen Sohn kein Weib aus einer ehrlichen Familie, und die

Familien dieser Unglücklichen können sich nur unter einan
der verbinden. Das Unglück des veäin inurt is

t

somit

auch erblich, und es is
t

wohl nicht zu verwundern, wenn er
die Verachtung der Leute mit Haß und Tücke vergilt.
Die Opserungen im Inä werden vom luä-ut'is, Hain-

Hüter, geleitet. Dieser wird vom tuno ernannt, ebenso wie
die 4 bis 6 baä-ilu-Iuä-ut'is, der Knrt-KuäIa-ut'is und
die 3 bis 4 da6«iin-KuaIa-nt'is. Ieder dieser Würden

träger hat die Obliegenheit das ihm anvertraute Heilig

thum in Stand zu halten und die Opserungen in demsel
ben zu leiten. Außerdem giebt es aber die erbliche Würde
des vorsuä ut'is, Hüter des vorsuä, auch KurisKis oder
vös äs'Kis, Beter oder Opserer genannt, welcher in gro

ßem Ansehen steht. Nach Aminoss soll er im Kazanschen
innäorts i oder muäor nt'is, vauäor-Hüter, heißen. Seine
Obliegenheit is

t in der Gegenwart einerseits die allgemei
nen Opserungen zu leiten, die nicht im Kuä1a oder luä ab
gehalten werden, außerdem aber bricht er vor dem Kvar-su»

Feste (29. Iuni) sür jedes Knalä des Dorses von dem
heiligen Baume jeder Familie Zweige ab und legt si

e

aus
das ckökä«?. Früher aber scheint er noch manche andere

Funktionen ausgeübt zu haben, so z. B. das Namengeben.

Ueber das Alter des

«. Die Frage nach dem ersten Auftreten des Menschen
auf der westlichen Erdhälste hat seit den Tagen des Colum-
bus die gelehrte und ungelehrte Welt vielsach beschäftigt.

Erstaunt über das Vorhandensein von Wesen in dem neu

Menschen in Amerika.

entdeckten Erdtheil, der außerhalb des geographischen Be

reichs der biblischen Anschauung lag, hat man ansangs so

gar daran zweiseln wollen, daß die Entdecker wirkliche Men

schen gesehen hätten. Gewohnt im engen Rahmen der bis
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zum Ende des sünszehnten Iahrhunderts gültigen Welt

anschauung zu denken, mußte das Vorhandensein von Men

schen in dem geographisch völlig von der alten Welt getrenn
ten Amerika zu den sonderbarsten Muthmaßungen sühren
und der Hypothesen war kein Ende. Ragt doch der Streit
über den Ursprung des amerikanischen Menschen herein bis

in unsere Tage, wo er in der mehr wissenschastlichen Form
der Polygenisten und Monogenisten noch hestig genug ge

sührt wurde.

Das ersteWort in der Entscheidung über die Frage nach
dem Alter des Menschen in Amerika haben die Geologen

zu sprechen. Sind dort echte sossile Ueberreste des Loino

sapiens gesunden worden? Wer die Anstrengungen und

Enttäuschungen kennen lernen will, welche aus diesem Ge
biete gemacht wurden, dem empsehlen wir sich darüber in

Short's „'kd« ^meri«ans ok^utiHnit^" (Ilev
?ork 1880), v. 112 — 13« Rath zu erholen. Da sind
pompöse Funde von menschlichen Gerippen bis in die Ter

tiärzeit zurück angekündigt, aber nicht einmal die Funde aus

der Glaeialzeit halten Stich vor der wissenschaftlichen Prü
sung und das Resultat lautet: V?e Kave seeii, tKat as

?et iio trul? seievtiü« prook ok inaQ's great antihuit^
in L,inerioa exists. Sir Iohn Lubbock giebt dem Dasein
des Menschen in Amerika nicht mehr als 3000 Iahre. Er
wäre danach also erst dort ausgetreten, als in Aegypten die

berühmte 18. Dynastie blühte lind im Nilthale sich schon
eine hoch entwickelte Kultur ausgebreitet hatte.
Mustern wir die verschiedenen Theorien und Hypothesen,

welche über den Ursprung der alten Amerikaner ausgestellt
wurden, so tressen wir gleichsalls aus viel wild und Üppig

wucherndes Unkraut, zumal da, wo strenge Bibelgläubigkeit

Unsug anrichtet. Da sind es zunächst die bekannten ver
lorenen zehn Stämme der Israeliten, die nicht zur Ruhe
kommen können und in der neuen Welt ihre Wiederaus
erstehung seiern, sreilich zu Rothhäuten transsormirt.
Mr. George Iones schrieb ein dickleibiges Buch über die
Iäentit? ok tKe ^lzoriKines ok L,meri«a vitK tKe people
ok l^rus anck Israel, und der berühmte, durch sein neun-
bändiges Werk über die mexikanischen Alterthümer hochver
diente Lord Kingsborough sehlte auch in seinen Endschlüssen,
indem er die jüdische Kolonisation Amerikas beweisen wollte.

Nichts is
t

gesährlicher aus dem Gebiete der Ethnologie als

mißverstandene Analogien und daraus abgeleitete

Schlüsse. Mit deren Hilse will ich die Abkunst jedes Volkes
von jedem beliebigen andern nachweisen. Franz von Löher's
Wandalen aus den Canarischen Inseln gehören in diese Kate
gorie. Gareia (Origin cke los Inäios. Valeneis, 1607,

z>. 323) weist nach, daß Peru Ophir war, und in Aueatan
sindet er den biblischen Ioktan (1 Mos. 10, 25). Auch
der berüchtigte — wiewohl nicht unverdiente — Abb« Dome-
nech sindet Ophir in Peru wieder. Hanno is

t

nicht an der

Küste Asrikas hingeschissst, sondern hinüber nach Amerika.

Phönizische Besiedlung is
t

so ziemlich alle dreißig bis vierzig

Iahre von einem neuen Autor auss Tapet gebracht worden
un> gesälschte phönizische Inschriften wurden wiederholt i

n

Amerika entdeckt. Wer die ganze derartige Literatur zu
sammengestellt haben will, der sindet si

e

reichlich exeerpirt

in Lauorokt's Dative ^aees ok tKe ?aoitio Ltates V,

9 seo^. Genug damit!

Mehr Anspruch aus Wahrscheinlichkeit hat eine Errei
chung Amerikas durch chinesische Menschen, wiewohl damit

noch nicht eine Abstammung der Amerikaner von den Chi
nesen, wie mancher Enthusiast will, bewiesen wäre. Wir
zielen hier aus die bekannte und aä variseaiv wiederholte
Fusang- Geschichte, die zuletzt mit viel Gelehrsamkeit von

Charles Leland : ?usauA, or toe Oniuese Vls«over^ ok

^inerios, (Nev ?ork 1875), behandelt wurde. Wer aber
die ganze Grundlosigkeit einsehen will , daß unter Fusang
der Chinesen Amerika zu verstehen sei, der möge Bretschnei-
der's Aussatz darüber in den Mittheilungen der Deutschen
Ostasiatischen Gesellschast nachlesen. Nahe verwandt mit

dieser chinesischen Theorie is
t die von Ranking (l?istorioa1

researedes v. 171 sey.) vertretene Ansicht, daß der Mon-
golenkaiser Kublai Chan eine große Flotte im 13. Iahr
hundert gegen Iapan aussandte, die verschlagen wurde und
an die Gestade Perus gelangte. Von deren Besatzung stam
men die Ineas, was sehr plausibel aus dem Wege der Ana
logie bewiesen wird. Schade um die viele gelehrte Arbeit.
Der historische Beweis der Besiedlung Alt-Amerikas von der
alten Welt aus soll noch erbracht werden. Ueber die Fahr
ten der Nordmänner nach dem Nordosten reicht er bisher
nicht zurück.
Wenn auch die konkreten Fälle, die sich aus „Fusang"

und Kublai Chan beziehen, von der Kritik zurückgewiesen
werden müssen, so is

t

doch damit nicht die Möglichkeit aus

geschlossen, daß Ostasiaten aus dem Wege der Schisssahrt in

voreolumbischer Zeit nach den westlichen Gestaden Amerikas

gelangten. Im Gegentheil, es ist dieses sehr wahrscheinlich
und der Beweis hiersür liegt im Verschlagen japanischer

Dschonken nach Calisornien. Im Overland Monthly
(San Franeiseo 1873) sinden wir die Angabe, daß allein

in den letzten neunzig Iahren sünszehn beglaubigte Fälle
dieser Art vorliegen. Der Kurv Siwo, der Schwarze Strom,

is
t

es, welcher jene Fahrzeuge nach Osten treibt. Bei der

Aleuten-Insel Attu scheiterte im September 1862 eine japa

nische Dschonke mit zwöls Mann Besatzung, welche drei Mo
nate vorher Iapan verlassen hatte. Im Iuli 1871 wurden
aus derselben Insel von einem amerikanischen Zolldampser
vier schissbrüchige Iapanesen ausgenommen. Am 16. De-
eember 1871 brachte der Schuner „Hutchinson" drei Ia
paner nach San Franeiseo, die er aus der Insel Atta aus
genommen hatte; si

e waren die einzigen Ueberlebenden von
der Bemannung der Dschonke „Iinko Maru" aus Mat-

sakka. Kapitän Cop aus Neu- London rettete 1815 etwa
15 bis 20 japanische Seeleute von einer entmasteten Dschonke

in 40° nördl. und 170° westl. und setzte si
e

aus Lahaina
(Sandwich-Inseln) ans Land. Im Iahre 1855 sand Ka-
pitän Brooks vom Schisse „Leverett" eine verlassene Dschonke

in 42° nördl. und 170° westl. Im Iahre 1805 scheiterte
eine Dschonke in der Nähe von Sitka. Kapitän Iennings
von der englischen Brigg „Forrester" tras im Iahre 1813
bei den Königin -Charlotte -Inseln eine große japanische
Dschonke, welche lange umhergetrieben war und aus welcher
nur noch drei Mann von der Besatzung lebten. Am Kap
Flattery (Washington) strandeten 1833 Iapaner, die von
den Indianern theils ermordet, theils zu Silasen gemacht
wurden. Bald daraus strandete eine mit Wachs beladene

Dschonke an der Mündung des Columbia. Aber auch wei

ter südlich sind gestrandete asiatische Schisse nachweisbar.

Im Iahre 1853 wurde das Wrack einer Dschonke bei den
San -Benito -Inseln an der Küste von Unterealisornien g

e

sunden. Alle diese Fälle beweisen, wie der Mensch auch
wider seinen Willen von Ostasieu nach Amerika gelangt.
Selbst von jenen, die aus der Originalität des amerika

nischen Menschen bestehen, kann nicht geleugnet werden, daß
an der engen Passage der Beringstr aße ein Verkehr zu
allen Zeiten zwischen den hüben und drüben wohnenden Völ
kern stattgesunden hat. Bei klarem Wetter vermag man von
der Mitte derselben gleichzeitig beide Kontinente zu erblicken.
Die Beringstraße is

t keine Bölkerscheide, sn is
t

eher eine

Brücke.

Die Volksstämme hüben und drüben gehören zu einer
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Raee, was der alte Steller (Kamtschatka 251) bereits be-
merkte: „Die Amerikaner, welche wir bei Schumachin's
Insel aus Amerika gesehen, sind den hiesigen Völkern

(Kamtschadaleu) so gleich als ein Ei dem andern." v. Kitt-
litz, Erman (Zeitschrift s. Ethnologie Bd. II), Bastian (in
Zeitschrist s. Erdkunde), alle stimmen in dieser Beziehung
überein. Nicht zusällige Analogien sinden sich hüben und

drüben, wie z. B. die wichtige Bildung der Verwandtennamen
bei Kamtschadalen und Korjäken einer- und manchen Ameri

kanern andererseits übereinstimmt (Radloss, Ueber die Sprache
der Tschuktschen, St. Petersburg 1861 , 8.). Steinkocher
sind die Völker hüben und drüben, si

e

haben dieselben Schwitz
bäder, die gleiche Bauweise, die Bärenverehrung , dieselbe
Art der Zweikämpse, ihr Knochenschnitzwerk zeigt den glei
chen Stil u. s. w. Daß das rauhe Klima ein Hinderniß
gewesen sein solle, daß aus tieser Stuse stehende Völker via
Beringstraße nach Amerika gekommen seien, vermögen wir

nicht anzuerkennen. Wer bei Kolmberg (Völker des Russ.
Amerika, Helsingsors 1855, I, 19, 38) liest, wie die Thlin-
kithen im Winter barsuß gehen und ihre Kinder selbst im

Winter täglich im Meere baden, der wird aus solchen Ein
wand nicht achten.

Anzunehmen und nicht auszuschließen is
t

also eine Be

siedlung Amerikas via Beringstraße in uralter Zeit. Die

heute aus der amerikanischen Seite derselben sitzenden Völker

sind allerdings die letzten späten Ankömmlinge, was unter
anderm daraus hervorzugehen scheint, daß die Konjagen
den Tabak erst gegen Ende des vorigen Iahr
hunderts durch dieRussen kennen lernten (Holmberg
a. a. O. 132). Alle übrigen Amerikaner rauchten schon
lange.

'

Bleiben noch die Ansichten zu erörtern, welche den ame

rikanischen Menschen als autochthon hinstellen. Sie kamen
aus, als das viele ungereimte Zeug über Abkunst von den

Phöniziern, Iuden u. s. w. sich breit machte, und wurden
vertreten von einer vorzüglich geschulten Anzahl amerikani

scher Gelehrter. Mit ihnen vereinigten sich solche, welche
den Schöpser ein rothhäutiges Paar Adam und Eva speeiell
sür Amerika in ein amerikanisches Paradies setzen ließen.

Wissenschastlich vertrat der berühmte Anthropologe Dr. Sa-

muel Morton die Unabhängigkeit des amerikanischen Men
schen von der alten Welt. In seinem großen Werke Orania
^inörioarla schildert er und zeichnet er die Schädel der
Moundbuilder, Mexikaner, Peruaner und vieler Iägervölker.
Er sand sür alle einen einheitlichen Typus vom Polarkreis
bis Patagonien und vertrat die Ansicht, daß die Amerikaner
eine ganz selbständige, autochthone Raee bildeten. Nur den

Unterschied zwischen barbarischen und toltekischen (eivilisirten)
Völkern machte er. „Es is

t

merkwürdig zu beobachten,"

sagt Morton, „daß die barbarischen Völker ein um 5i/z
Kubikzoll größeres Gehirn als die Tolteken haben ; letztere

besitzen dasür eine größere Entwickelung des Vorderschädels
wie jene im Verhältnis von 42,3 zu 41,8. Der Gesichts
winkel beider is

t

gleich und beträgt 75 Grad." Selbst mit

den Mongolen will Morton den Amerikanern keine Aehnlich-
keit zugestehen. Was in Künsten , Institutionen , Religion,
Sitten und Gebräuchen übereinstimme, se

i

„aus gelegent

liche oder koloniale Mittheilung mit asiatischen Völkern"

zurückzusühren oder selbständig unter gleichem Bedürsniß
und ähnlichen klimatischen und Lebensbedürsnissen entstanden.

Agassiz schloß sich Morton an. „Wir glauben ,
"

sagt

der berühmte Natursorscher, „daß, wie alle organischen Wesen,

die Menschheit nicht i
n

einzelnen Individuen entstanden sein
kann, sondern in jener numerischen Harmonie geschassen
worden sein muß, welche das Charakteristikum jeder Art ist.
Der Mensch muß in Nationen entstanden sein, wie die Bie
nen in Schwärmen entstanden, und wie die verschiedenen
gesellschastlichen Pslanzen die weiten Strecken bedeckten, über

die si
e

sich naturgemäß verbreiteten." Nott und Gliddon

sührten solche Ansichten' weiter aus in ihrem großen Werke

l^es ok NanKinä, in dem alles gesagt ist, was sich sür
ein Autochthonenthum der Amerikaner vorbringen läßt.
Die neuere ethnologische und anthropologische Forschung

steht nicht mehr aus diesem Standpunkt. Sie nimmt den
Zusammenhang der Amerikaner mit den Menschen der alten

Welt, speeiell mit den Mongolen an und läßt vor undenk

lichen Zeiten einen Zweig derselben nach Amerika einwan>

dern, dort aber sich selbständig und unabhängig von der

östlichen Kultur entwickeln.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

— In den -Mitheilungen der k. k. Geogr. Gesellschast
in Wien" 18S1 (Hest 6 bis 9, S. 378 ss

.

nebst Karte) han
delt Dr. V, Goehlert über Anthropometrie und speeiell über
die Körperlänge nach der ethnographischen Verschiedenheit
der Völker Oester reich -Ungarns. Das Interessanteste is

t

die Karte, welche die ungesähren ethnographischen Grenzen
und daneben die durchschnittliche Körperlänge der in den 80
Militär-Ergänzungsbezirken des Reiches in den Iahren 1870

bis 1873 gemessenen 1 520 ««« Rekruten zeigt. Die Körper

größe sällt zwar keineswegs immer mit der Nationalität zu
sammen; doch läßt sich im Großen und Ganzen solgende

Reihensolge ausstellen: zu oberst in der Körperlänge stehen

die Dalmatiner, ihnen zunächst die Serben (Serbokroaten)
und Slovenen; etwas kleiner als diese sind die Deutschen,

Mit diesen gleich groß zeigen sich die Czecheu, denen sich die
Ruthenen und Rumänen anreihen. Zu dem kleinsten Menschen
schlage gehören die Magyaren und die Polen, insbesondere

die Mazuren. Nach Goehlert's Ansicht läßt sich ein Rück
gang in der Körperlänge gegen srühere Zeiten nicht leugnen,
wenigstens nicht sür jene Gegenden, in welchen während einer
längern Reihe von Iahren durch unausgesetzte Entziehung
aller größeren, krästigen und zur Fortpslanzung geeigneten

Personen, d. i. durch Rekrutirungen , gewaltsam in die Be-
völkerungsverhältnisse eingegriffen wurde. So läßt sich sür
Böhmen, welches in diesem Iahrhundert über 60«««« Mann
zum österreichischen Heere geliesert hat, aus Grund amtlicher
Daten eine Abnahme der Körpergröße um 39,5 mm seit 1«0

Iahren nachweisen, Frankreich sand sich seit einem Iahrhun
dert bereits dreimal gezwungen, in dem sür Rekruten bestimm
ten Minimalmaße hergbzugehen; auch Oesterreich hat seit An
sang dieses Iahrhunderts das Minimalmaß sür Rekruten
von 63 aus 59 Wiener Zoll heruntergesetzt, und trotzdem be

trägt die Zahl der Untermäßigen gegenwärtig noch immer

13 bis 14 Proeent oder den siebenten Theil der untersuchten
Wehrpflichtigen, Zum Schlusse macht der Versasser daraus
ausmerksam, daß bei der nachgewiesenen Verschiedenheit der
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Körperlänge der verschiedenen Völker Oesterreich-Ungarns das

sür alle Länder der Monarchie gleichmäßig sestgesetzteMinimal
maß sür Rekruten eine Ungerechtigkeit in sich schließt, indem

dasselbe Gegenden mit kleinerm Menschenschlage ungleich

mehr belastet, als solche mit grbßerm, und daß es von der
Gesetzgebung gerechter wäre, das Minimal -Körpermaß nicht
gleichmäßig sür alle Länder der Monarchie sestzustellen.
— Die Hundred-os-Hoo-Eisenbahn , welche von Higham,

unweit Graveseud, nach derInsel Grain (an der Themse-
Mündung) in Verbindung mit der Südostbahn gebaut wird,

nähert sich rasch ihrer Vollendung. Ihre Erössnung wird
weit mehr als lokale Bedeutnng besitzen, da dieselbe dazu be

stimmt ist, die Insel Grain zum Mittelpunkte eines großen
sestländischen Verkehrs mit Belgien, Holland und
Deutschland zumachen. Grain is

t

am linken User des

Medway gegenüber der Arsenalstadt Sheerneß gelegen, deren

Rhede ausnahmsweise große Bequemlichkeiten als Ankerplatz

sür Schiffe bietet. Ein 4<X>Fuß langer Pier wird in Grain
in Verbindung mit der Eisenbahn hergestellt, und da selbst
bei Ebbe eine Wassertiese von 20 Fuß vorhanden is

t,

werden

die größten Schiffe im Stande sein, zu irgend einer Zeit bei

zulegen und ihre Ladungen zu löschen. (Allg. Zeit.)
— Daß F r a n k r e i ch , dessenWeinberge bereits zu einem

Viertheile von der Reblaus vernichtet worden sind, bedeutende
Mengen italienischen, besonders sieilianischen Rothweins b

e

zieht, erwähnten wir srüher ff
. Globus" XXXVI, S. 12«).

Aber auch Spanien muß vor den Riß treten : einer amtlichen
Angabe des spanischen Regierungsanzeigers zusolge wurden

in den ersten sechs Monaten 1881 allein nach Frankreich

3 140547 Hektoliter spanischen Weines im Werthe von
131 902 947 Franes importirt. Die größten Quantitäten
bezogen hiervon Paris, Bordeaux, Cette und Port Vendres.
— Leuchtthürme Spaniens. 175 Leuchtthürme

stehen aus den Küsten Spaniens ; von diesen entsallen 71 aus
die Mittelmeerküste, 25 aus die Balkaren, 3 aus Gibraltar,

1 aus die Insel Alboran, 1 aus Ceuta und 75 aus die atlan

tischen Küstenstrecken Spaniens.

(Boletines der Soe, geogr. de Madrid.)
— Das durch seine landschastlichen Schönheiten ausge

zeichnete Gebiet der kleinen Pyrenäenrepublik Andorra um
saßt drei Gebirgsthäler ; der einzige Fluß des Landes heißt
Rio Balira. Die Bevölkerung zählt etwas über 15««« See
len, welche in zwanzig Gemeinden vertheilt sind. Die Haupt

stadt Andorra la Vieja zählt 2««« Einwohner, größer und
bedeutender is

t San Iulian mit über 300« Einwohnern;
beachtenswerth sind noch die Psarrdörser Eueamp, Canillo,

La Masana und Ordino. Außer der katholischen wird keine
andere Konsession geduldet. An der Spitze der Exekutiv
gewalt stehen ein Spanier und ein FraUzose, um die Inter
essendes Bischoss von Urgel und Frankreichs, welche zusammen
ein Protektorat über das Land ausüben, zu vertreten. Ihr
Amtstitel is

t

der der Vigueres. Als legislative, beratheude
und überwachende Behörde sungirt das Consejo, eine aus
24 vom Lande gewählten Deputirten bestehende Körperschast.

In der Gegenwart hat man die Vigueres abgesetzt und das
Consejo hat die Zügel der Regierung selbst in die Hand ge
nommen. Die Kriegsmacht besteht aus zwanzig Gendarmen,

welche Truppe im Nothsall bis aus hundert Mann ergänzt wer
den kann. Die Ausrüstung, Unisormirung und Bewaffnung

is
t dieselbe, wie jene der earlistischen Insanterie, indem die

Republik den Banden des Dorregaray bei ihrem Rückzuge

nach Frankreich die gesammte Ausrüstung abkauste. Der

gegenwärtige Kommandant dieses Geudarmeneorps is
t ein

ehemaliger Manlthierhändler, Namens Canillo, welcher in dem

letzten spanischen Bürgerkriege in den Reihen der Carlisten
mitgesochten hatte.

(Nach Manuel Diaz y Rodri'guez in der Correspondeneia
Militar von Madrid.)

— Dr. M. Bnsch's Reisehandbuch „Die Türkei"

is
t

kürzlich in 3
. Ausgabe (Wien, M. Perles) erschienen. Für

Konstantinopel und Umgebung is
t

es ziemlich aussührlich und

zuverlässig ; die Touren in den Provinzen sind dagegen etwas

kurz behandelt. Ein Index, ein Stadtplan von Stambul
und eine bessere Uebersichtskarte würden den Werth des Bu
ches nicht unbedeutend erhöhen.
— Die Vorarbeiten zur D u r ch st e ch u n g des Isthmus

von Korinth — wird der „Allg. Zeit." aus Athen, 14.
August, geschrieben — haben begonnen und schreiten, an zwei
Stellen zu gleicher Zeit in Angriff genommen, rüstig vor
wärts , da die Sprengung der Felsmassen keine wesentlichen
Schwierigkeiten bietet. Zugleich sind zwei Kartographen be

schästigt, eine genaue Karte des Isthmus auszunehmen, welche
dem geographischen Kongresse in Venedig vorgelegt werden soll.
Weiter meldet dieselbe Zeitung vom 16. September, daß die
Versuchsstollen schon bis 5«m ties eingetrieben wurden. Als
beste Linie is

t

die antike aus Nero's Zeit erkannt worden,
und soll deshalb beibehalten werden. Die eigentlichen Ar^
beiten sollen im Deeember beginnen. Bei den Grabungen
wurde eine gewaltige künstliche Höhle entdeckt, ein wahres
Wunderwerk und unversehrt erhalten, welche offenbar zur
Zeit Nero's vollendet wurde und den Arbeitern als Ausent
halt diente.
— Aus Vostitza im Peloponnes, dem alten Aegion,

kommt die Nachricht, daß beim Dorse Mamussia im
Demos Aegion aus hohem Bergrücken, von welchem die
ganze Strandebene am korinthischen Golse und die Gebirge
bis nach Korinth hin zu überschauen sind, ein altes Thea
ter entdeckt wurde, welches mit verhältnißmäßig geringen

Kosten bloßgelegt und wiederhergestellt werden kann. Dasselbe
gehört unzweiselhast der alten Stadt Keryneia an, welche,
ursprünglich nur eine Bergveste der Helikeer, schon srüh solche
Bedeutung gewann, daß si

e an Stelle des von seinen Bewoh-
nern verlassenen Aegae als selbständiges Mitglied in den
achäischen Bund ausgenommen wurde.

(Nach der Allg. Zeit.)

Asien.
— Aus Beiram, dem antiken Assos an der Südküste der

troischen Landschast, kommt uns die Nachricht, daß Mr. Io
seph I. Clarke, welcher dort im Austrage der Amerika
nischen Archäologischen Gesellschast Untersuchungen vornimmt,
zugleich mit einer Ausnahme der Troas im Maßstabe
von 1 : 10« ««« beschästigt ist. Dieselbe soll alles Land ost
wärts bis zu einer Linie, welche Tschanak Kalessi mit Edre-
mid iAdramyttion) verbindet, sowie die Nordspitze der Insel
Mytilene umsassen und namentlich die geologischen Verhält
nisse berücksichtigen. Der südliche Theil dieser Karte, die Küste
zwischen Edremid und Baba Kalessi und den Laus des Flusses
Satnioeis umsassend, wird noch im Spätherbst dieses Iahres
vollendet werden.
— Trotz aller Finanzuoth wagt es die türkische Regie

rung in Palästina an Straßenbau und sogar an Re
paraturen zu denken. Wie der „Warte des Tempels" aus

Ierusalem (9. August '1881) geschrieben wird, is
t

kürzlich von.
Konstantinopel dorthin der Besehl gekommen, daß eine Fahr
straße nach Hebron hergestellt werde. In Folge dessen
wurde ein griechischer Ingenieur damit beaustragt, der seine
Arbeit leider damit begann, eine möglichst ungeeignete Linie
abzustecken, nämlich anstatt s

ie oben aus der Höhe längs des
gewöhnlichen Weges nach Bethlehem hinzusühren, steigt er

gleich beim Iaffathore hinunter ins, Gihonthal bis an den
untern Gihonteich, am untern Ende desselben vorbei und so

dann hinaus über einen selsigen Bergrücken, um jenseits der

Anhöhe den Weg nach Bethlehem zu erreichen. Da der gera

deste und ebenste Weg bei der Kolonie der Templer vorbei

sühren mußte, haben letztere beim Pascha gegen jenes Projekt

Einsprache erhoben
— mit welchem Ersolge, wird sich zeigen,

wenn überhaupt aus der ganzen Sache etwas wird. Kein

besseres Prognostikon kann man dem zweiten Projekte stellen,

welches vom Scheich-ül-Islam ausgeht. In seinem Austrage
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erschien ein türkischer Architekt in Ierusalem, um die Ge-

bäulichkeiten und archäologischen Ueberreste des T empel
platze s(Haram esch-Scheris) zu renoviren; derselbe sand, daß
dazu eine Summe von 18 (XX>türkischen Psunden ersorderlich
sei, und steht nun mit den Bauverständigen der heiligen Stadt
wegen Uebernahme der Arbeiten in Verbindung. Fraglich

is
t

dabei nur, woher die Psorte jene Summe nehmen wird.
Eine wirkliche Verbesserung hat dagegen die Straße zwi
schen Ierusalem und Iassa ersahren, welche Eigenthum
der Ierusalemer Stadtbehörde ist. Dieselbe hat seit drei
Bierteljahren durch den Weingärtner Gohl von Haisa mit

Hilse von 2« bis 5« Arabern den Weg erst im Gebirge, dann

in der Ebene ausbessern lassen, so daß man jetzt mit Wagen

ordentlich daraus sortkommen kann. In Folge dessen hat sich
die Frequenz so gehoben, daß jetzt 3« bis 40 Wagen daraus
hin und her gehen und die Pacht des Straßenzolles von 55«

türkischen Liren aus 1200 gestiegen ist. Dieser Wageuverkehr

is
t

durch die Templer ins Leben gerusen worden, hat aber
bald auch Iuden und Araber zur Nacheiserung veranlaßt, so

daß man jetzt in Folge der Konkurrenz nur 5 bis 6 Franes
Fuhrlohn von Ierusalem bis Iaffa zahlt, während noch vor
etwa zehn Iahren ein Wagen ebenso viele Napoleonsd'or kostete.
Dies zeigt, wie die deutschen Kolonisten ohne Worte und bloß
durch ihr Beispiel einen wenn auch kleinen Beitrag zur He
bung des Landes liesern.

Polar-Gebiete.
^ Am 3

.

September is
t Marinelieutenant Bove von

Genua nach Buenos Ayres abgesahren, um dort den Besehl
über die von der argentinischen Regierung beabsichtigte ant
arktische Expedition zu übernehmen (vergl. oben S. 48
und 112). Eine wissenschastliche Kommission soll daran theil-
nehmen und sich am 5. Oktober gleichsalls in Genua ein

schiffen: die zoologischen Arbeiten werden von Dr. Viein-
guerra, die botanischen wahrscheinlich von Dr. Lorenz in

Buenos Ayres, die mineralogischen und geologischen von dem

Prosessor der Universität zuSassari, Lovisati, und die photo
graphischen Ausnahmen von Lieutenant Roneagli ausgesührt
werden.
— Wie wir aus S. 16 (vergl. auch S.109) dieses Ban

des berichteten, verließ der reichlich verproviantirte Zolldamps

kutter .Corwin" unter Kapitän Hooper am 3
. Mai d. I.

San Franeiseo , theils um im Beringsmeere den Schnaps
handel, welchen einige Schiffe aus San Franeiseo und Hono
lulu dort widerrechtlich mit den Eingeborenen betreiben, zu
unterdrücken, theils um nach der .Ieannette" und zwei
verschollenen Schiffen von Walsischsängern zu suchen. Durch
den Walsänger „Thomas Pope" , welcher schon Ende Iuli
mit reichlichem Fange nach San Franeiseo zurückkehrte, kam
die erste Nachricht (vom 14. Iuni) von jenem Zollkutter, mit
welchem der -Thomas Pope" in der Plover-Bai (am Süd
user der Tschuktschen-Halbinsel) zusammengetroffen war. Da

nach hatte der „Corwin" die Bering-Straße passirt und war
an der sibirischen Nordküste westlich bis zum Kap Wankarem
(176° 52' westl. L

. Gr. und 67° 54' nördl. Br.) vorgedrungen,
wo sein Steuerruder stark beschädigt wurde. An der Koliu-
tschin-Bai landete er zu Ansang Inni eine Ersorschungspartie,
bestehend aus den Lieutenants Herring nnd Reynolds, einem

Matrosen und zwei Eingeborenen nebst 25 Hunden, vier
Schlitten, einem Boote :e., damit dieselbe bei den Küsten-

Tschuktschen wegen der beiden vermißten Walsischsänger und

der „Ieannette" Erkundigungen einzöge ; denn Kapitän Hooper

glaubte, daß, wenn letzterm Schiffe ein Unglück zugestoßen
wäre, ihre Mannschast versucht hätte, das asiatische Festland

zu gewinnen. Der „Corwin" lies nun die Plover-Bai und

später St, Michaels an, von welch' letzterm Punkte sein zwei
ter Bericht (vom 9. Iuli) datirt ist, und nahm dazwischen am
29. Iuni jene Land-Erpedition wieder aus. Die Forschungen
derselben hatten ergeben, daß zwei verlassen im Eise treibende

Schiffe, welche im November ISS« von Küsten -Tsehuktschen

besucht wurden, und von denen man verschiedentlich schon ge

hört hatte, in der That die vermißten Walsänger „Mount

Wollaston" und „Vigilcmt" waren. An Bord des letztern
wurden vier Leichen gesunden, die dem Anscheine nach schon

lange gelegen hatten, so daß man annehmen muß, daß beide

Schiffe schon im Spätherbste oder Winter 1879 verlassen

wurden. Die Tschuktschen haben bei ihrem Besuch am Bord

beider später sortgetriebenen Schiffe verschiedene Gegenstände

mitgenommen, die nach San Franeiseo geschicktund als theils
zu dem einen, theils zu dem andern Schiffe gehörig erkannt

worden sind. Man hofft nun, daß ihre Bemannung sich nach
Wrangels-Land geflüchtet und dort vielleicht von der „Iean-

nette" ausgenommen worden sein möge; von letzterm Schiffe

hatte Niemand an jenen Küsten etwas gesehen. Kapitän

Hooper wollte von St. Michaels aus noch den Kotzebue-
Sund besuchen, dann an der arttischen Küste Amerikas bis

Point Barrow sahren und von da um den 1«. August direkt

nach der Herald -Insel und Wrangels-Land gehen; er hofft
beides zu erreichen, da, wie er wiederholt betont, die Eis-

verhältnisse sich als sehr günstig erweisen, und der diesjährige

Sommer dort eine .offene Saison" ist.
— Während in diesem Iahre die Eisverhältniße im

Bering -Meere sowohl als auch nördlich vom Smith-Sunde
sich als sehr günstig sür die Schiffsahrt herausgestellt haben,

is
t die vierte niederländische Nordpolar-Expedition

(vergl. oben S. 64) aus dem „Willem Barents" im Spitz-
bergischen Meere uicht vom Glücke begünstigt gewesen.
Wegen einer ununterbrochenen Eisbarriere, die sich sast bis

nach Norwegen erstreckte, konnte si
e weder Spitzbergen, noch

selbst die Bäreninsel erreichen; nach einem nochmaligen Ver

suche, ihren Weg nach Norden zu erzwingen, wird sie, wie

aus Kopenhagen an die .Times" berichtet wird, heimkehren,
da der Kapitän überzeugt ist, daß Nowaja Zemlja in diesem

Iahre vollständig von einem Eiswalle umschlossen wird.

Vermischtes.
— Riesig is

t

der Papierverbrauch aus der Erde.
Die Vereinigten Staaten produeiren von diesem Artikel jähr

lich 2070«« Tonnen, England 180000, Deutschland 203 00«,

Frankreich 132 0«0, Oesterreich 97 200, Italien 50 600, Ruß
land 32 400 und Spanien 3060«. In den Vereinigten Staa
ten werden jährlich pro Kops der Gesammtbevölkerung etwa

11 Psund Papier verbraucht und in England etwa eben so

viel, in Deutschland etwa 1« Psund und in Frankreich 7Vs

Psund. Dabei nimmt, wie sast allgemein anerkannt wird,

die Produktion von Büchern überall ab, und der zunehmende
Papierverbrauch rührt lediglich von der Entwickelung der Zei
tungen und Zeitschristen her.

Inhalt: Ein anthropologischer Ausflug in die Tatra. I. (Mit süns Abbildungen.) — Serpa Pinto's Wanderung
quer durch Asrika. V. (Schluß.)

— Dr. Max Buch: Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken. I. — Ueber das

Alter der Menschen in Amerika. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Polargebiete. ^ Vermischtes. — (Schluß
der Redaetion 13. September 1881.)

Redacteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenstraße II, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig,

Hierzu eine Beilage.



Band XI.,

Mit besonderer Berücksiehtignng der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andrce.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

MvK,« s^ilnoi« Iährlich 2 Bände ä 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen nnd Postansialten 1-Orauilslywelg
zum Preise von 12 Mark I>ru Band zu beziehen.

^<^^^.

Ein anthropologischer Ausflug in die Tatra.
Nach dem Französischen des Dr. Gustave Le Bon.

(Sämmtliche Abbildungen nach Photographien,)

II.

Nach Korzistka dehnt sich die Tatra von Kralovan am

Zusammenslusse der Arva und Waag im Westen bis Mu-
szyna am Poprad, von Nowy-Targ (Neumarkt) im Norden

bis zum Hochwaldplateau zwischen Vazsee und Czorba im

Süden aus. Doch das is
t eine hydrographische Begren

zung , welche die Ebene am Fuße des Gebirges i
n

sich b
e

greist, während die geologische Grenze des Gebirgsstockes,

der eigentlichen Tatra, viel enger gezogen ist: si
e

beginnt

im Westen mit dem Berge Osobita und reicht östlich bis

zur Käsmarker Spitze, geht von etwas über Zakopane
im Norden bis zum Bade Schmecks im Süden. Nur der
Nordabhang der Tatra gehört zu Galizien. Das Gebiet,

welches sich an ihrem Fuße bis nach Nowy-Targ hin aus-
dehnt, Podhale genannt, wird ausschließlich von den
Gebirgsleuten bewohnt; in geographischer wie ethnogra
phischer Hinsicht unterscheidet es sich schars von den benach
barten Landschasten. In geographischer Beziehung sind die
Grenzen der Podhale im Süden die Tatra, im Norden der
Donajee, im Westen der Czarny - Donajee und im Osten
die Bialka. Da diese Flüsse sast ringsum von steilen, un
bewohnten Bergen umgeben sind , so dars man sagen , daß
die Bewohner des Podhale -Gebietes von ihren Nachbaren
ebenso getrennt leben, als säßen si

e

aus einer Insel. Aus
jeder Karte sällt das längliche Viereck, welches, rings von

Bergen umschlossen, von Galizien aus aus ungerisches Ge
biet weit übergreist, sosort in die Augen; dasselbe entspricht
genau der Podhale.

Globu« XI.. Nr. lö.

Die ethnographischen Grenzen sallen so ziemlich mit
den geographischen zusammen: rings nm die Podhaler woh
nen mancherlei von ihnen ganz verschiedene Völker. Im
Norden, von Nowy-Targ an und selbst noch in einigen
Dörsern aus dem rechten User des Donajee, sitzen Galizier
vom Beskidengebirge. Obwohl si

e

ebenso wie die Podhaler
polnischen Ursprungs sind, erkennt man doch letztere aus
den ersten Blick heraus. Auch sind ihre Lebensweise, ihre
Sitten, ihre Beschästigungen andere, ihr Benehmen ein viel
plumperes. Westlich und südlich wohnen Slovakeu, welche
die Bevölkerung der ungerischen Komitate Arva uud Lip-
tau ausmachen; die eigentlichen Magyaren sind dort nur

durch Großgrundbesitzer und Beamte vertreten. Im Osten
sinden sich Slovaken und um Käsmark, Poprad und Leut-

schau im Zipser Komitate, welches östlich an das Liptauer

grenzt, Deutsche in kompakter Masse. Im Nordosten, von
Szlachtowa bei Szezawuiea (an der Ruska, einem kleinen

rechtsseitigen Zuslusse des Donajee) an beginnen die Rulhe-
nen, welche nach Osten längs der Karpathen bis über das
linke Dnjepr-User hinaus sich ausbreiten. Dazu kommen
dann noch die i

n

Galizien so zahlreichen Iuden, so daß
man hier aus engbegrenztem Raume sechs verschiedene Völ
ker mit mindestens süns Sprachen sindet, eine in Europa

vielleicht einzig dastehende Thatsache.

Nach Obigem sind es vorzüglich die Slovaken, von denen
die Podhaler umgeben sind; obwohl erstere an Zahl die

letzteren unendlich überwiegen, da ihre Anzahl im nördlichen

29
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Ungern aus mehr als S Millionen Seelen geschätzt wird,

so zeigen si
e

doch kein Bestreben, über ihre Grenzen hin
auszugehen; vielmehr sind es die Podhaler, welche Ueber-

grisse gemacht haben, indem si
e

mehrere Dörser aus dem

ungerischen Absalle der Tatra besitzen (entgegen der Czoer-
nig'schen ethnographischen Karte von 1856), während kein

Dors der galizischen Seite von Slovakeu bewohnt wird,

überhaupt kein Slovake in der Podhale sich niedergelassen hat.
Slovaken und Podhaler unterscheiden sich, wie gesagt,

bedeutend von einander. Die Slovaken haben hohen Wuchs,

sind krästig, dabei aber schwersällig und indolent. Die Pod

haler dagegen sind gewöhnlich von mittlerer Größe, etwas

mager, aber sehr lebhast und beweglich. Ebenso unterschei
den si

e

sich in der Ernährung : der Slovake nährt sich meist
von Fleisch, trinkt viel Alkohol, aber keine Milch ; der Pod
haler aber lebt sast nur von Haser, Milch und Wasser.
Zwischen beiden Stämmen sinden Zwischenheirathen nur

äußerst selten statt ; Pros. Kopernicki hat mit Rücksicht dar

aus die Civilstandsregister mehrerer Greuzpsarren durchge

sehen, hat aber keine Ehe zwischen einem polnischen Gebirgs

bewohner und einer Slovakin gesunden. Zudem leben beide

Völker keineswegs in Eintracht, und zwar schon seit langer
Zeit, wie eine merkwürdige Sage darthut.
Die Slovaken in der Umgebung der Tatra und im

nordwestlichen Ungern sind, wie es Le Bon scheint, die Re

präsentanten der Urraee, welche vor den großen aus Osten
kommenden Invasionen das Land bewohnte. Meist haben

si
e

zehn bis zwöls Kinder, während der Familienvater im

übrigen Ungern sich sonst mit zweien bis dreien begnügt;

in Folge dessen vermehren sich erstere viel rascher als letz-
tere. Die Sprache der Slovaken unterscheidet sich vom

Polnischen nicht sehr ; Bewohner der beiden Tatra-Abhänge

verstehen sich einander sehr bald. Das Slovakische is
t vom

Mährischen und Tschechischen wenig verschieden und den

Der Czarny «kaw am Fuße des Koseielee.

meisten Dialekten Rußlands verwandt; wenn, wie man
behauptet und nach Le Bon's Ansicht sehr mit Unrecht b

e

hauptet, eine Raee alle Menschen mit derselben Sprache
umsaßt, so hätte die slavische Raee in Europa eine er-

schreckend große Verbreitung.
Das einzige sremde Volk, welches einigermaßen zahl

reich in der Podhale sich sindet, sind die Iuden; allein si
e

üben in anthropologischer Hinsicht keinen Einfluß aus, denn
jeder Galizier hielte sich sür entehrt durch eine Heirath mit
einem Nachkommen Israels. Die Landleute sehen die Iu
den sür Wesen einer untergeordneten, bösen Raee an, die

auszurotten ein verdienstliches Werk wäre, wenn nicht die

Gesetze eine bedanerliche Toleranz vorschrieben und ver

langten.

Alle erwähnten Völker, Polen, Slovaken, Rutheuen :e.,
mit Ausnahme der Magyaren und der Iuden gehören zu

i) Le Bon sagt „mit Ausnahme der Magyaren und viel
leicht der Juden", weil die Arbeiten der modernen Anthropo
logie dargethan zu haben scheinen, daß die Juden, welche so

lange sür eine reine Raee gegolten haben, in Europa aus zwei
sehr getrennten Raeen bestehen: l) Juden slavischen Ursprungs,
denen sich die meisten der -deutschen" Juden anschließen, und

den Slaven; dabei is
t

aber nicht zu vergessen, daß unter

dem Gesammtnamen Slaven ganz verschiedene Raeen b
e

grissssen werden. Ein Ruthene oder Slovake unterscheidet
sich von einem Russen jenseits des Dnjepr ebenso, wie von

einem Böhmen, Serben, Polen u. s. w. Ebenso wenig, wie

mit Iuden und Slovaken, vermischen sich übrigens die Be

wohner der Podhale mit den übrigen Völkern, von denen

si
e

umgeben sind. Die schon etwas entsernter wohnenden

Ruthenen unterscheiden sich von ihnen schon durch Sprache

und Religion und haben auch wenig Beziehungen zu ihnen.
Das Gleiche gilt von den Deutschen des Zipser Komita-
tes, und von den wenigen Magyaren trennt si

e die g
e

sellschastliche Stellung. Einzig und allein mit den Polen
an der Nordgrenze der Podhale sinden Vermischungen statt,

2
) spanischen und portugiesischen Juden, Abkömmlingen der echten

palästinensischen Israeliten. Die sogenannten deutschen Juden
wären Abkömmlinge von Slaven und Tataren, namentlich Ta
taren vom Schwarzen Meere, die im 8

.

und 9
.

Jahrhunderte
den Mosaismus angenommen hätten. Alte galizischen Juden
stammten anscheinend aus Deutschland; ihr erstes Austreten
siele in das 12, Jahrhundert. Einen Beweis dasür giebt übri
gens Le Bon nicht; derselbe scheint uns auch schwer zu er
bringen.
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so daß in den Dörsern am Donajee die Bevölkerung einen

gemischten Charakter zeigt. Aber die echten Podhaler, die

Bewohner der Dörser am Fuße der Tatra, welche sich sür
höher stehend erachten, als die übrigen polnischen Gebirgs
bewohner, schließen keine Heirathen mit den nördlicher sitzen
den Polen. Diese Isolirnng im Verein mit gewissen Exi
stenzbedingungen und Einflüssen des „inilien" haben die
Bildung einer neuen Raee

zur Folge gehabt, deren ge

meinsamer Charakter si
e

von den benachbarten Völ
kern schars unterscheidet.
Die Sprache der Podha
ler is

t

ausschließlich die pol

nische, vielleicht mit etwas
veralteten Formen; deutsch
kennen nur wenige. Weil
um die Tatra herum meh
rere Sprachen gesprochen
werden, is

t das geographi

scheStudium des Gebirges

sür den Fremden außeror-

dentlich erschwert. Viele

Dörser haben zwei Namen,
und die meisten Berge so

gar drei bis vier, einen

deutschen, einen slovakischen,

einen polnischen und mit
unter noch einen magyari

schen. Den an Ort und
Stelle selbst gebrauchten

zu ermitteln is
t

ost sehr

schwer.
Die Bevölkerung der

Podhale zählt heute etwa
40400 Seelen in 42 Dör
sern, darunter etwa 800
Iuden, ein gegen das übrige

Galizien sehr geringer Pro-
eentsatz. Diese Iuden woh
nen sast alle in Nowy-Targ
und Czarny-Donajee. Das
Areal der Landschast be

tragt 530, ^Km, so daß aus
den Quadratkilometer 66

Einwohner entsallen, was

eine dichte Bevölkerung g
e

nannt werden dars, da die

entsprechende Zisser i
n

Frankreich nur 69 ist.
Das Tatra-Massiv be

steht hauptsachlich aus Gra
nit und Gneis, der an meh
reren Stellen mit Sand

stein und halbkrystallini-

schem Kalke bedeckt ist.
Mineralien (Eisen, Kupser, Granaten, Quarz u. s. w.)

sind wenig vertreten und werden nicht ausgebeutet. Fauna
und Flora unterscheiden sich nicht aussallend von denen an
derer mitteleuropäischer Gebirge. Cin Drittel der Podhale
und ein Theil des Gebirges bis zu einer bedeutenden Höhe

hinaus is
t mit dichten Wäldern bedeckt, die aus Ulmen,

Ahorn, Eichen, Eschen, Weiden und besonders aus Fichten
und Tannen besteheu. Farnkräuter, Flechten und Moose sind

in Masse vorhanden, und die Wälder sind ost s
o dicht und

dunkel, daß man si
e den Urwäldern der Neuen Welt vergleichen

Der Mliinärz und der Bach des Weihwasser -Thnles.

kann. Unter den Thieren nennen wir hier nur den Bären, das

M urmelthier, das Reh, die Gemse, den Adler und die Viper.
Die Bären sind die gesürchteten Feinde der Herden; auch
die Adler stellen denselben nach, richten aber nicht so große
Verwüstungen an, wie jene. Vipern, o

st von riesiger Größe,

sind sehr zahlreich. Rehe sind schon nahezu verschwunden,

und ein gleiches Schicksal wird, trotz des Verbotes si
e

zu

jagen, wohl bald auch Gem-

^ sen und Murmelthiere er

reichen, Letzteren stellt

man nur wegen ihres Fet
tes nach, welches bei den

Galiziern sür ein tressliches
Mittel gegen den Rheuma
tismus gilt. Trotz den

Iagdgesetzen sind die Ge

birgsbewohner große Iäger
vor dem Herrn nnd stellen
namentlich den Gemsen

nach; da diese nnn beson
ders aus dem Südabhauge
der Tatra aus slovakischem
Gebiete vorkommen, und

die Slovaken ihr Wild sür
sich behalten wollen, so ver

tragen sich beide Stämme
nur schlecht. Der Spitz
name ?li ptacx (böse Vö
gel), welchen die Liptauer
Slovaken bei den Podha-
lern sühren, datirt der

Sage nach schon ans Atti
la's Zeiten.
Die Podhale besitzt ihrer
Höhe über dem Meere we

gen, welche zwischen 600 m
und 1100 in liegt, ein

ziemlich rauhes Klima nnd

is
t

meist von Ende Septem
ber an mit Schnee bedeckt.

Deshalb is
t der Boden

wenig sruchtbar und seine

Produkte genügen zum Un

terhalte der Bewohner nicht.
Kein anderer Theil Gali-

ziens is
t in dieser Hinsicht

so schlechtbestellt. In Folge
der Rauheit des Klimas is

t

die Kindersterblichkeit eine

sehr hohe. Die Podhaler
haben zwar meist acht bis

zehn Kinder, bringen da
von aber nur wenige durch.
Da natürlich nur die kräs
tigsten am Leben bleiben,

so dient diese natürliche

Zuchtwahl dazu, die Krast des Stammes zu bewahreu.
Die Spärlichkeit der Bodeuerzeuguisse hat den Podhaler

srühzeitig an große Mäßigkeit gewöhnt. Er lebt sast aus
schließlich von Milch und Haser, ost anch nur von Milch
oder Haser; aus letzterm macht er gewöhnlich Brei, zuwei
len auch Fladen. Dazu kommt zuweilen noch Käse, Sauer
kraut und Kartosseln. Fleisch is

t

sast unbekannt. Diese

dürstige Ernährung übt keinen ungünstigen Einfluß aus,

denn die Podhaler sind lebhast, thätig, gesund und an In
telligenz und Begabung den anderen Galiziern bedeutend
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Bewohner der Podhale.
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überlegen. Ihr gewöhnliches Getränk is
t

Wasser. Bier
und starke Spirituosen, welche leider von den Iuden in im

mer zunehmender Menge eingesührt werden, werden von den

Podhalern nicht verschmäht, können aber nur als Lurus-

gegenstände angesehen werden. Es is
t

sür die Zukunft des

Landes bedauerlich, daß man ihreu Verbrauch nicht schlecht

hin verbieten kann. Es wäre dies vielleicht nur durch Austrei
bung oder Vernichtung aller Iuden zu erreichen, eine Maß
regel, welche die Eingeborenen sreilich mit Enthusiasmus
begrüßen würden, die aber doch etwas zu radikal wäre.

Die Thäler der Podhale sind durchschnittlich sehr breit

und gewähren Lust und Licht reichlichen Zutritt. Das
Wasser, welches nur über Granit läust, is

t von ausgezeich

neter Güte. Beide Umstände wirken nach Dr. Chalubinski
zusammen , um keine Kröpse auskommen zu lassen , welche

in den benachbarten Gebirgen, namentlich den Beskiden,

ganz intensiv austreten.

Das Eigenthum hat in der Podhale, wie in ganz Gali-
zien, längst die Formen der primitiven Kommune, wie si

e

noch vielsach in Rußland besteht, hinter sich und is
t

jetzt

ganz individuell. Das Land gehörte im Mittelalter dem
Könige von Polen und dem Cistereienserkloster , welches der

Woiwode von Krakau Theodor Grys 1234 i
n

Ludzimierz
bei Nowy-Targ gegründet hatte, und das 11 Iahre später

nach Szezyrzye verlegt wurde. Aus den königlichen Domä

nen, welche den größten Theil der Podhale und besonders
des Gebiets von Zakopane umsassen, war das Land den

Bauern gegen geringen Zins überlassen. Als Oesterreich
Galizien erwarb, wurden dieseDomänen verkaust. Nach dem

Kataster von 185« war ein Drittel der Podhale mit Wald

bedeckt und ein Drittel gehörte damals Großgrundbesitzern.
Seitdem hat der kleine Landbesitz bedeutend zugenommen, wie

auch i
n

Frankreich während des letzten Iahrhunderts.
Die Wohnungen der Podhaler sind sehr einsache, aber

'1^
>

Schäserhütte im Tatra-Gebirge,

solid und regelmäßig gebaute Hütten aus Weißtanneustäm-
men. Fußboden und Dach bestehen aus Brettern ; der Herd
liegt in der Vorrathskammer und der Rauch entweicht durch
die Ritzen. Meist enthält ein Haus zwei Räume, je einen

rechts und links vom Eingange. Eine an der Wand hin
lausende Bank und ein Tisch bilden die Ausstattung. Alles
aber is

t

sehr sauber gehalten, und Diele, Decke und Wände
werden ein Mal wöchentlich gescheuert. Neben dem Hause
liegen gewöhnlich die Ställe, die Scheune und die Mist-
grnbe, und einige Eschen überschatten das Ganze.
Trotz der Mäßigkeit der Bewohner genügen die Boden-

produkte, welche obendrein zumeist zum Unterhalte des Viehs
dienen, nicht sür ihre Ernährung, so daß si

e

aus andere

Auskunft sinnen müssen. Und solche haben si
e bei ihrer

Intelligenz, Ausdauer, Thätigkeit und Geschicklichkeit mehr
sach gesunden. Der Podhaler is

t

zu gleicher Zeit Tischler,
Schmied, Schlosser, Zimmermann, Stellmacher, Weber,
Schneider, Landbauer, Musiker und Dichter. Sein wichtig
ster Exportartikel is

t Leinewand, die er sehr gut herstellt und

aus den Märkten von Nowy-Targ und Czarny-Donajee ver

kaust. Die Gebirgsbewohner bringen wöchentlich o
st bis zu

600 Stück, jedes 34 m lang, zu Markte.

Die Feldarbeiten werden mit Pserden verrichtet, die ost
wegen Futtermangels zum Herbste verkaust und erst im

Frühjahre wieder angeschasst werden. Dieselben sehen nicht

sonderlich gut aus, sind aber sicher aus den Füßen nnd wer

den von ihren Herren mit einer gewissen Zärtlichkeit behan
delt. Auch das Rindvieh, dessen Zahl etwa 3« 000 Stück

beträgt, wird zum Theil nur liber den Sommer gehalten,
weil seine Durchwinterung zu thmer wäre; es gehört zur
Raee IZos dra«n^oeros Rütimeyer's (Los longisrons
Oven) und wird aus verschiedenen Gegenden Ungerns und
der Beskiden nach Nowy-Targ aus den Markt getrieben. Der
Hauptverdieust der Podhaler während des Sommers er

wächst aus dem Fettmachen von Rindvieh aus den Berg-
weiden und der Bereitung von Schaskäse. Die Hirten,

welche dieses Geschäst betreiben, haben eine besondere Orga

nisation. Iede Herde steht unter der Leitung eines Ober-

schäsers (baoa), welchen die bäuerlichen Eigenthümer der

Schase (Aä«Sas) wählen ; dieser sucht sich seine Unterschäser

(^uKas) aus und is
t

sür si
e verantwortlich, überwacht si
e

und die Käsebereitung, sührt aber nie selbst die Thiere zur
Weide. Zu Ansang Mai werden dieselben in die Berge
getrieben; wer keine eigene Weide besitzt, pachtet dieselbe,
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wobei er eirea 40 Ps. sür ein Schas während des Sommers

bezahlt. Aus dem erwählten Platze beginnen die Schäser
damit, eine Hütte aus Weißtannenholz zu errichten, die im

höchsten Grade primitiv is
t und weder Fußboden noch Schorn

stein besitzt. Der Rauch entweicht durch die Ritzen.
Die Schase, von riesigen bissigen weißen Hunden bewacht,

bringen Tag und Nacht im Freien zu. Ihrer 200 bis
600 bilden eine Herde und über je 50 is

t ein Hirte gesetzt,

dessen Lohn in einem Antheil an dem gewonnenen Käse b
e

steht. Durchschnittlich erhält er täglich ein halbes Kilo
gramm im Werthe von 50 bis 60 Psennigen. Anderer

seits muß er aber dem Eigenthümer sür jedes von den Bä
ren zerrissene Schas etwa 10 Mark zahlen, eine Summe,
die aus die Hälste ermäßigt wird, wenn er den Kops des

Thieres zur Stelle bringen kann. Die Schase werden täg
lich mehrere Mal gemolken, die Milch in einen großen Bot
tich gegossen und daraus durch Zusatz von Lab Käse bereitet.

Die zurückbleibende Molke («ontioa) , welche noch viel Ka

sein und Fettstosse enthält
—
Schasmilch enthält doppelt s

o

viel Butter und 25 Proe. mehr Kasein, als Kuhmilch
— ,

bildet die ausschließliche Nahrung der Hirten und ihrer

Hunde während ihres Ausenthaltes in den Bergen. Der
Mann trinkt davon täglich etwa 4 Liter, wird dabei sett
und stark und ersreut sich einer ausgezeichneten Gesundheit.
Es is

t das eine Beobachtung, aus welcher die Mediein viel

leicht Nutzen ziehen könnte. Dies Beispiel einer ausschließ
lichen Ernährung durch Molke, Schasmolke wohlverstanden,

steht in Europa vielleicht einzig da; denn die von Tschudi

in seinem „Thierleben der Alpenwelt" so gut geschilderten

Alpenschäser trinken zwar auch viel Milch , verzehren dane
ben aber auch mehlhaltige Speisen, wie Hirse, was die

ganze Diät völlig verändert.
Die Kuhhirten der Tatra sühren ein ganz anderes Le

ben; jeder von ihnen wirthschastet aus seine eigene Faust;

statt von Molken leben si
e von Haser, Kartosseln und Milch.

Den größten Theil der erzielten Milch verarbeiten si
e

zu

Butter und Käse.
Im Winter, leben die Hirten, wie die übrigen Berg

bewohner, meist von Haser, wozu etwas Käse und Sauer
kraut kommt. Die tägliche Ernährung eines Menschen
kommt dort aus etwa 50 Ps. zu stehen, während er als
Arbeiter höchstens das Doppelte davon verdienen kann.
Ein Dienstmädchen erhält jährlich 24 Mark Lohn, 2 Mark
an Geschenken, 18 in Leinewand und Leder zu zwei Paar
Schuhen, ein Knecht 40 Mark und einige Kleidungsstücke.
Ein Bauer giebt das ganze Iahr hindurch selten mehr
als 400 Mark aus, die Löhne sür die Dienstboten inbe
grissen.

In der Kleidung macht der Podhaler keine größeren An
sprüche , als bei der Nahrung. Die vollständigste Tracht

besteht aus einer enganliegenden Hose von weißer Leinewand,

einem sehr kurzen, vorn mit einer Messingspange geschmück
ten Hemde, aus einer ledernen, ärmellosen, innen mit Schas
sell gesütterten Weste (serckaK), einem kurzen Mantel von

weißer Leinewand (cmKa), Sandalen und einem mit Mu
scheln verzierten Filzhute. Beim Gehen haben si

e

stets
einen oben mit einer Art versehenen Stock (cinpa^a) in

der Hand. Die Frauen tragen häusig die ärmellose Män-
nerweste; aber die schlechten von den Iuden importirten
Baumwollstosse, die si

e

gern wählen, nehmen ihrer Tracht
alles Malerische. Abweichend von anderen Gegenden Po
lens sind si

e

selten hübsch und haben ost runde platte Gesich
ter mit vorspringenden Backenknochen, wie man si

e bei den

Slaven häusig sindet. Die Männer rasiren sich stets, und
nur gediente Soldaten tragen einen Schnurrbart. Einem
Vollbart begegnet man nie; derselbe gilt sür das Abzeichen
eines Bettlers.

Trotz des sehr bescheidenen Einkommens, welches die

Podhaler aus ihren Feldern, Herden, Wäldern und ver

schiedenen Industrien beziehen, besitzen si
e

meist ein kleines

Vermögen, haben eine Hütte, ein Feld, Pserd und Wagen.

Ihr Loos scheint ihnen keineswegs beklagenswerth ; sie wis
sen sehr wohl, daß si

e

ihre Ersolge nur ihrer Thätigkeit zu
verdanken haben, und halten sich deshalb sür etwas Besseres,

als die anderen Galizier, deren Existenz trotz ihrer srucht
bareren Felder eine viel elendere ist.

Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.
Von Dr. Max Buch in Helsingsors.

3
. Die Götterlehre.

Der wichtigste Theil der wotjäkischen Mythologie, die
eigentliche Götterlehre, is

t leider bislang noch am we

nigsten ersorscht. Was wir darüber wissen, is
t

recht dürstig,

und namentlich über das Verhältniß der einzelnen Götter

zu einander is
t

wenig bekannt. Der vornehmste Gott der
Wotjäken is

t ininar (ilmer, Rytschkow), der Gott des

Himmels. Das dürste überhaupt immer die Regel sein,
daß der Gott des Himmels als der vornehmste verehrt
wird, denn der Himmel umsaßt die ganze Welt, er scheint
unendlich. Er mit seinen unendlich verschiedenen schönen
und schrecklichen Erscheinungen hat gewiß stets den Meu-
scheugeist am mächtigsten zur Ehrsurcht gezwungen. Unter
dem Einflusse der monotheistischen Religionsbekenntnisse der

umgebenden christlichen und mohammedanischen Völker hat

ivmar noch an Macht gewonnen, er is
t in manchen Gegen

den schon der Gott par exceUon««, und er is
t

prädestinirt

alle seine Kollegen zu überleben und den christlichen Gott

zu repräsentiren. Es is
t

daher bei Iahrhunderte langem

Einfluß des Christenthums sehr schwer, ja vielleicht unmög
lich, den ursprünglichen Kern aus dem christlichen Beiwerk

heraus zu schälen.

Castren kommt in seinen Vorlesungen über sinnische
Mythologie immer daraus zurück, daß di< sinnisch-ugrischen
Völker ansangs immer unmittelbar die sinnliche Natur an
gebetet haben und dann erst zur Vorstellung eines lebenden

geistigen Wesens gelangt sind , welches sich i
n der Natur

verbirgt, und so zu unterscheiden lernten zwischen dem Him
mel und dem Gott des Himmels, dem Wasser und dem

Gott des Wassers. Aus solchen Ursprung weisen vielleicht
auch unsere deutschen Redensarten : der Himmel weiß , der

Himmel behüte, :e. hin. Diese Ansicht Caströns nun wird
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nach Aminoss durchaus bestätigt durch die Betrachtung der

wotjäkischen Gebete. Die gegenwärtige Bezeichnung sür
Gott (den Gott des Himmels) is

t ininar, aber er werde
nur in den Opsern angerusen, welche mit dem Ackerbau

in Zusammenhang stehen und also neuern Ursprungs sind.
In den häuslichen Familien- und Knala- Gebeten, welche
ohne Zweisel die ältesten seien , trete die alte ursprüngliche
Naturverehrung ossen zu Tage. Da würde nicht ininar
angerusen, sondern invu oder vu. Das Wort in entspricht
dem sinnischen ilm und heißt Himmel, vu heißt Wasser.
Die Wotjäken hätten also ursprünglich den Himmel,
in, als Gott verehrt und dann erst unter der Bezeichnung
invu das besruchtende, himmlische Regenwasser vergöttert.
Die gegenwärtige neuere Bezeichnung inmar scheint zusam
mengesetzt aus in, Himmel, und mar, welcher, und würde
des Wortes eigentliche Bedeutung sein: der im Himmel,
der Himmlische. Diese Bezeichnung se

i

gewiß zu einer

Zeit entstanden , wo man sich die Götter schon als persön

liche Wesen vorstellte. Ich selbst dars mich nun in philolo-

zischen Dingen in eine Polemik nicht einlassen, doch scheint
mir diese Deutung etwas künstlich. Da in mit dem sinni-
schen ilin identisch ist, so scheint es mir naheliegend, daß
der wotjäkische inmar und der sinnische ilmarinon gleich
salls identisch sind.
Nach Bechterew wird dem ininar bisweilen das Bei

wort vvlvs' (hoch, in der Höhe, der höchste) beigelegt und
„Kolvsin, der wahrhaste" (?). In einigen meiner Gebete
wird ihm das Attribut Kvlts'in beigelegt, von KvlSis',
Schöpser, und in. Himmel, was also „schassender Himmel"
heißen würde oder überhaupt Schöpser, da in in dieser und

ähnlichen Zusammensetzungen als die schon erwähnte älteste
Gottesbezeichnung anzusehen ist. Dies würde mit der von

Bechterew berichteten Sage stimmen, daß iumar die Men
schen, Thiere und Pflanzen geschassen habe und auch noch
beständig weiter schasse. Ich habe aber starken Grund an
zunehmen, daß inmar und Kvlts'in zwei verschiedene Per
sonen sind. In einem meiner Hochzeitsgebete lautet die
Anrede : Gott ininsr , Gott Kvlts'in , was kaum anders
ausgesaßt werden kann, als daß ininar und Kvlts'in zwei
verschiedene Götter sind, und ic

h

hörte denn auch von mal-

myshschen Wotjäken die Erklärung, inmar se
i

Gott Vater,
inmar Kvlts'in dagegen Iesus Christus, woraus geschlossen
werden muß, daß im Bewußtsein des Volkes beide Bezeich
nungen als zwei verschiedenen Personen angehörig gelten.

Nach Gawrilow solgt Kvlts'in oder Kvltsin dem Menschen
überall hin zu seinem Schutze, zur Rechten gehend, während
saitan, der Satan, Böses sinnend ihn zur Linken überall
begleite. Die Legende is

t

zwar, wenigstens den saitan b
e

tressend, christlich-hebräischen Ursprungs, beweist aber gleich

salls die Selbständigkeit Kvlts'ins. Das Zeitwort Kvlävnv
nun, wovon Kvläis' abgeleitet ist, heißt nicht nur schassen,
gründen, sondern auch, und dies is

t die verbreitetere Bedeu

tung , s ch w a n g e r w e r d e n. Es liegt also nahe, Kvlts'in
mit der Fruchtbarkeit des Weibes in Zusammenhang zu
bringen. In der That wurde nun die Hochzeit, der ic

h bei

wohnte, mit einem Liede eingeleitet, in welchem inmar und
Kvlts'in um Glück angefleht werden, und Gawrilow sührt
an , daß das Opsergebet bei der Verlobung mit den Wor
ten schließt: „Auch du, Kvläis'in, verlasse si

e

nicht." Ich
dürste demuach kaum sehlgreisen, wenn ic

h

annehme, daß

ebenso wie Gott inukvlts'in (mu — Erde), den wir noch
kennen lernen werden, die Fruchtbarkeit der Felder b

e

stimmt, ebenso Kvlts'in wegen der Fruchtbarkeit der Wei
ber angerusen wird. Die von Rytschkow genannte Kalävni
inumas (mumi — Mutter) dürste mit Kvlts'in zusammen
sallen, und von dieser berichtet er direkt, si
e

se
i iliner's (in-

mar's) Mutter und werde von den wotjäkischen Weibern

ihrer Fruchtbarkeit und glücklichen Entbindung wegen ange

rusen und von den Mädchen um glückliche Heirath. Ihr
werden bei einem össentlichen Feste von den Weibern weiße
Schase geopsert, doch auch von einzelnen Weibern.

In der Gegenwart scheint allerdings das Wort Kvlt-
sin meist bloß als Attribut sür ininar gebraucht zu
werden.

Als weitere Gottheit des Himmels nennt Aminoss die

Zu^uri muinv, die sinnische jnrina mumino, die Göttin
des Gewitters. Ihr opsern die Wotjäkeu bei den Feld-
opsersesten (dusv vos) ein Schas nnd bitten si

e

dabei, daß

si
e die Saat vor Sturzregen, Gewitter und Orkanen b
e

wahre. Rytschkow nennt als Göttin des Himmels noch
surttlu mumv, Mutter der Sonne (Mutter Sonne?), uud

berichtet, daß si
e bei Krankheiten angerusen werde. Ihr

werden am Ostertage Brod nnd Grütze geopsert. Alle, so

wohl Männer wie Weiber, erzählt er, gehen bei Anbruch
des Tages aus einen sreien Platz im Walde oder auss Feld
und schreien alle zugleich, aus den Knieen liegend, gegen
die ausgehende Sonne gewandt: „Mutter der Sonne, er
rette unsere Kinder von der Krankheit." Daraus sallen si

e

mit dem Angesicht zur Erde, stehen aus nnd essen alle zu
sammen die Opserspeise.

In den Gebeten zu den Gottheiten der Erde kommen
die Bezeichnungen inukvlts'in und muinai vor. Das
erstere heißt wörtlich: Erd-Schöpser-Himmel, das würde
bedeuten: der die Erde besruchtende Himmel, welchen man

sich als männliche Gottheit im Gegensatz zur Mutter Erde

vorgestellt zu haben scheint (Aminoss). Die ursprüngliche
Bedeutung habe sich aber im Bewußtsein des Volkes voll
kommen verloren, und man verstehe gegenwärtig darunter
eine männliche, in der Erde wohnende Gottheit.
Caströn vertritt die Ansicht, daß auch die alten Finnen

die Erde als eine weibliche Gottheit ausgesaßt haben. In
den Gebeten der usaschen Wotjäken nun und in einem der

wjätkaschen werde inukvlts'in muini genannt, d. h, Mut
ter, aber in den übrigen sinde man statt dessen inumai,

welches die wotjäkischen Priester, welche Aminoss über seine
Bedeutung besragte, gleichsalls als Mutter Erde deuteten.

Georgi erwähnt noch den saltau ch'es, den „guten sal-
tan", als Schutzgeist des luä. Laitan is

t
insosern inter

essant, als er auch in der mordwinischen Götterlehre als
Gott der Erde vorkommt (Melnikow); gleichwohl erscheint
mir der wotjäkische saltan problematisch. Einmal is
t der

Gott, welcher im Ina verehrt wird, in der Regel ein schlim
mer Geist, wie man aus den Gebeten urtheilen kann. Es
wird dort zum invu oder Ko2ina oder luä peri, dem bö
sen Geist des Hains, gebetet. Das Gebet beginnt aber in

der Regel mit den Worten: salton ä/ets' Kvts'vue, d. h.

tritt wohlwollend aus die Birkenzweige; es wird eben, wie

schon erwähnt, das Opser aus Birkenzweige gelegt. Ob
nicht diese Worte salton ä/ets' Anlaß zu einem Irrthum
gegeben haben? v^es is

t

jedensalls identisch mit ä/ets',
wie die Bedeutung beweist. Die Wotjäken, welche ic

h b
e

sragte, wissen weder vom saltan Hes etwas, noch vom
sompan äis, den Bechterew als „Geist Erhalter, Bewah-
rer" nennt.
Ein Attribut, das den Göttern sehr häusig beigelegt

wird, is
t osto oder oste, dessen eigentliche Bedeutung den

Wotjäken selbst verloren zu sein scheint; si
e

übersetzen es

stets mit dem russischen poinilui, d
.

h
. erbarme dich, ja

selbst einen Niesenden hörte ic
h

nach jedem Prusten ost«
oder oste inmar ausrusen. Nach Aminoss wird dieses
Attribut nur den männlichen Gottheiten wie in, invu, in-
mar, muK)Its'in beigelegt, und er is

t der Meinung, daß
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das Wort möglicher Weise mit dem ungarischen iste, Gott,
dem sinnischen isa, Vater, zusammenhänge.

Auch die Bezeichnung edvr wird manchmal den Götter-
namen beigelegt, deren eigentliche Bedeutung ebensalls un
klar ist. Das Wort mit Engel zu übersetzen, wie Wiede-
mann es that, hat nur Werth sür einen Bibelübersetzer.
Als eigene Schutzgottheit des Hauses wird der vorsuä

angebetet, und andererseits wird diese Bezeichnung jetzt häu

si
g

dem iumar als Attribut beigelegt. Die Ableitung des
Wortes dürste wohl sein : vorävuv, erzeugen, erhalten, und
suä , Glück ; die Bedeutung des Wortes wäre also etwa

Glückerhalter.
Der vorsuä spielt eine ziemlich bedeutende Rolle. Er

wurde srüher, wie ic
h weiter noch aussührlich nachweisen

werde, in Form eines kleinen Götzenbildes verehrt, das im
Kuala aus dem äöaäöv seinen Platz hatte, gewöhnlich aus
einem Bündel von Birken- oder Tannenzweigen, die mu-
äor hießen. Bisweilen wurde er auch i

n dem schon beschrie
benen aus dem äöaäöv stehenden Kästchen verwahrt. Viel

leicht wäre es richtiger sich so auszudrücken, daß das

Götzenbild, das im Kuala verehrt wurde, als Glückserzeuger
oder Glückserhalter angesehen wurde und daher den Namen
vorsuä erhielt. Die aus Kupser gegossenen Figuren aus
der Eisenzeit, die man im wjätkaschen und permschen Gou-
vernement vielsach gesunden hat, weist Pros. Aspelin mit

großer Wahrscheinlichkeit als dort entstanden nach. Mit
Vorliebe sind Thiersiguren mit Menschengesichtern abgebildet,

besonders häusig Vögel mit einem Menschengesicht aus der

Brust, serner häusig Bärensiguren. Pros. Aspelin, wel

cher i
n

seinem Werke mehrere derselben abbildet, deutet si
e

mit dem allergrößten Recht als Idole, und sehr wahrschein
lich ist, daß si

e die alte Form des vorsuä darstellen, um

so mehr, als aus den von neueren Schriststellern (Bechte
rew, Ostrowski)) gemachten Andeutungen hervorgeht, daß
der vorsuä noch jetzt ein roh aus Holz geschnitztes Thier,

meist einen Vogel, darstelle.
Nach Gawrilow sind Synonyma des vorsuä: suä vor-
ävs, Glückserhalter, und voö suä, junges Glück; er sührt
an, daß derselbe einerseits Glück (hauptsächlich materielles)
geben, andererseits aber auch desselben berauben könne, und

zwar soll es i
n

einzelnen Gegenden verschiedene Namen sür
die vorsuä'e geben. Als solche sührt er an: bigra, ä/uin^'a,
KaK sä, äöikja, Kus^a, men^'a, purga, selta, tuKIä, ulä,
izelzja, tsola, tsäbzä, tsuvja, ebga, tsirxja. Er ist der
Meinung, daß diese vorsuä'e nach den Namen glücklicher
Weiber so genannt wurden, und meint, dieseWeiber könnten

vielleicht auch srüher angebetet worden sein. Eine Begrün

dung dieser Ansicht giebt er nicht; an einer andern Stelle

macht er die Mittheilung, einem neugeborenen Mädchen gebe
die Großmutter gleich nach der Geburt den Namen des vor-
suä, zu welchem des Kindes Vater gehörte; doch werde si

e

als Mädchen nie bei diesem Namen genannt, nach der Ver-

heirathung aber sühre si
e

sast nur denselben bis zum Tode.
Gerade diese Mittheilung aber möchte ic

h mit Vorsicht aus
nehmen, denn einerseits is

t

gar nicht gesagt, welchen Namen
das Mädchen bis zur Berheirathung sührt, und andererseits
war es in der Nähe der erwähnten Fabrik üblich, daß die

Frau nach der Verheirathung den Namen des Dorses an
nahm, aus welchem si

e

stammte. Einige der von Gawrilow

angesührten vorsuä-Namen, wie purga und tukl'ä, sind
mir bekannte Dorsnamen. Mir scheint die Sache sich so zu
verhalten, daß jede Familie ihren vorsuä hat, den si

e im

häuslichen Kuala verehrt, jedes Dors den seinen, dem im

Kurt Kuala geopsert wird, und von dem das Dors vielleicht
seinen Namen hat, und daß eine Gemeinschast von mehreren
Dörsern hinwiederum ihrem gemeinsamen Glückserhalter im

Globu, XI.. Nr. 15.

daäsvm Kuala dient. Bei der Verlobung bittet der Aelteste
der Familie des Mädchens oder ihr Bater den iumar und
die vorsuä'e um Glück sür die sich Verlobenden und nennt
den Namen des vorsuä, welchen si

e

sich zueignen wollen.

Aussallend is
t

noch, daß die von Gawrilow angesührten vor-
suä-Namen alle aus a oder ä endigen.

Ehe ic
h

zu den weiteren niederen Gottheiten übergehe,

möchte ic
h

zunächst noch die anderen Völkern entlehnten Gott

heiten betrachten. Da is
t

zunächst das mächtige böse Prineip

zu erwähnen: peri, böser Geist, saitau, Satan, Keremet.
Alle drei Bezeichnungen sind entlehnt und werden alle dem

selben bösen Wesen beigelegt. Die Bezeichnung Keremet
scheint im Norden vollständig unbekannt und im Süden von
den Tscheremissen entlehnt zu sein, die si

e

ihrerseits wahrschein

lich von den Tataren haben. Bechterew und Ostrowsky erzählen
einige Sagen über ihn, die zum Theil der jüdischen Satanas

sage nachgebildet sind. Von der Erschassung der Welt wissen
die Wotjäken nichts, aber die Menschen, Thiere und Pflan
zen haben ihre Existenz iumar zu verdanken. Den ersten
Menschen machte dieser aus rothem Thon und setzte ihn ins
Paradies, von dessen Früchten jener sich nährte. Mit dem
Schöpsungswerke sertig geworden, schickte er seinen jünger«
Bruder Keremet aus die Erde. Dieser sand alles gut, nur
der Mensch war bekümmert. Er meldete dies iumar, und
dieser lehrte den Menschen KumvsKai) brauen. Bei
einer zweiten Besichtigung nun sand Keremet den Menschen
gleichwohl bekümmert, obgleich er im Uebermaß von dem

Geschenke des iumar Gebrauch machte. Er berichtete dies
iumar, dieser aber erzürnte hestig und nannte seinen Bruder
einen Lügner. Der ärgerte sich seinerseits, spie ihm ins

Gesicht und verbarg sich. Seitdem stammt die Feindschaft
beider, und alle wohlwollenden Pläne des iuinar versucht
Keremet zu durchkreuzen. Der ersten überzeugte sich nur!

durch eigenen Augenschein, daß der Mensch in der That
niedergeschlagen war und besragte ihn um die Ursache. Ich
brauche ein Weib! beeilte sich dieser zu antworten. Sein

Wunsch wurde ersüllt, jedoch mit der Bedingung, ein ganzes

Iahr lang kein KumvsKa zu trinken, da dasselbe von
Keremet verunreinigt war. Da aber dieser sast ebenso
mächtig war wie iuinar, so that er das Seine bei Erschas
sung des Weibes und gab ihr die Eigenschasten der Neugier
und des Ahnens der Zukunst, woher es denn auch stammen
mag, daß der Rath der Frau bei den Wotjäken einen großen

Einsluß hat und si
e

überhaupt eine sehr angesehene Stel
lung einnimmt. Für diese That verfluchte iumar den
Keremet, wodurch die Möglichkeit der Versöhnung aus

geschlossen wurde. Einmal nun sah das Weib eine verdeckte

Schale mit KumvsKa stehen, und da si
e ja neugierig
war, trank si

e etwas davon und gab auch ihrem Manne zu
trinken. In dieses KumvsKa hatte aber Keremet den
Tod und die Sünde gesetzt. Die Menschen wurden sterb
lich und sündig. Nachdem übrigens die erste Mensch
schöpsung mißlungen war, schus iumar noch einige Paare
an anderen Stellen und gab ihnen zum Schutze vor Kere-

met einen großen schwarzen Hund.
Die Sunden der Menschen soll aber iumar nicht diesen

selbst, sondern nur dem Keremet zur Last legen, so daß der

Mensch selbst also eigentlich nicht sündigt. Wir sehen, die
ganze Sage is

t

ossenbar der jüdisch-christlich-mohammedani-

schen entlehnt, erscheint jedoch etwas logischer als diese.
Der Hund soll aber seitdem eine sehr geehrte Stellung bei

den Wotjäken einnehmen. Er soll vor allen Thieren dem iumar
am nächsten stehen und die Gabe haben, die bösen Geister

zu sehen. Wenn ein Hund daher ohne sichtbare Ursache

Dies is
t ein leichter hausgebrannter Kornbranntwein,

so
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bellt, so versucht er einen von ihm gesehenen Zaitan zu ver

scheuchen. Aus jedem Wotjäkenhose sinden sich mehrere

Hunde.
Den rotheu Lehm aber, aus welchem iumar den Men

schen schus, versteckte er ties unter die Erde, damit Keremet

damit keinen Mißbrauch treiben sollte. Hiermit soll es zu
sammenhängen, daß die Wotjäken ihre Leichen stets nur in

rothem Lehm begraben.

Obgleich ülingens der, Keromet ein mächtiger Geist ist,

so scheint er doch auch bei den Wotjäken der dumme Teusel

zu sein; wenigstens berichten Ostrowskij nnd Bechterew, daß
die Tscheremissen wie auch die Wotjäken ihn leicht betrügen

zu können meinen. Charakteristisch is
t

noch solgender von

Ostrowsky erzählter Vorsall ans den vierziger Iahren : Die

Wotjäken im Malmyshschen Kreise waren wiederholt von

Mißernten heimgesucht worden. Die Bauern wußten nicht,
wie der Noth abzuhelsen, und kamen endlich aus den Ge

danken, der Keromet ärgere sich, weil er unverheirathet sei.
Es suhren daher mehrere Greise nach I^uru und verstän
digten sich mit den dortigen Wotjäkeu. Dnrans kehrten si

e

nach Hause zurück, versorgten sich reichlich mit Branntwein
und suhren nnn mit geschmücktenWagen und Pserden unter

Glockeugeklingel im Auszuge, wie er beim Abholen der Braut

üblich ist, nach 1'sura direkt aus den Opserhain, tranken
nnd aßen dort sröhlich die ganze Nacht, und am Morgen schnit-
ten si

e etwa eine Ouadratarschiu Rasen aus dem Boden des

Haines und kehrten damit nach Hanse zurück. Diese sonder
bare Hochzeit hatte aber sür die Isuraschen Bauern, welche
an derselben Theil genommeu, üble Folgen. Zum Unglück
gerieth das Brot im Malmyshschen Kreise zwar gut,

in 1sura aber schlecht, und jene Bauern wurden daher
von den Mitgliedern ihres Dorses übel behandelt. Was

si
e

sich bei dieser Hochzeit dachten, is
t

nicht leicht sich vor

zustellen. Vielleicht wollten sie, wie Bechterew meint, Kere-
m«t mit der wohlwollenden und sruchtbaren mukvlts'in,
der Frau Erde, vermählen, damit si

e

ihn günstig beeinflusse.
Mit der Bezeichnung saitnn wird übrigens bei den

Wotjäken nicht nur der jüdische Satanas belegt, von dem

si
e

sehr wenig wissen, sondern si
e benennen so hauptsächlich

ihre eigenen bösen Geister, namentlich im Gespräch mit

Russen, gleichsam als Uebersetzung. Wenn ic
h

z. B. sragte:
wer is

t Ko2ina? (ein Waldgeist), so war die Antwort: das

is
t ein Laitan ; ebenso wurde mir ein böser Feldgeist (ur-

K«ts), ein Krankheitsgeist (Kvl'SLi) und der Wassermann
(vu muri) mit dem Worte saitan übersetzt. Ossenbar
wollen si

e damit dem Frager mit einem ihm verständlichen
Ausdrucke solche unübersetzbaren Begrisse in seine Sprache

übertragen, zugleich hossend, damit weiteren Erörterungen zu
entgehen. Ein eigenes wesenhastes Gebilde, ein Gott mit
Namen saitan, eristirt bei ihnen nicht. In manchen mehr
russisieirten Gegenden aber wird jetzt in der That in den

Gebeten oder Beschwörungssormeln, in welchen sonst Kvl'
äei oder nrl>«t« genannt wird, öaitan erwähnt. Dasselbe

dürste in Bezug aus Keremet und izeri gelten. Außer den

bösen Geistern haben die Wotjäken den Christen aber auch

gute Götter entlehnt, vor allen den russischen Heiligen Niko
laus den Wunderthäter, der übrigens auch bei den Russen
des größten Ansehens genießt. Namentlich sehen nach Bech
terew die Wotjäken im jelabugaschen Kreise seine drei jünge
ren Brüder, welche si

e bul'6 nennen sollen, als ihre eigenen
Schutzgötter an und bringen ihnen alle drei Iahre große
gemeiusame Opser dar, wobei viel Volk zusammenströmt.
Dem heiligen Nikolaus wird uach dem Zengniß der Schrist
steller auch von heidnischen Wotjäken geopsert. Nament

lich gern soll er sich wie seine Brüder aus einigen Hü
geln aushalten, wo ihm auch geopsert wird. Uebrigens

sollen ihm auch i
n der Kirche nicht selten Wachslichte dar

gebracht werden. Der nngetauste Wotjäke kniet dann an

dachtsvoll vor dem Bilde und verbeugt sich beständig bis

zur Erde, ohne aber sich zu bekreuzigen, wie die getauften
es thun, bis das Licht ausgebrannt ist.
Ob der Gott Ko2ma, der in einigen meiner Gebete und

Beschwörungssormeln vorkommt, dem griechischen Heiligen

gleichen Namens entspricht oder aber eine einheimische Gott

heit ist, weiß ic
h

nicht zu entscheiden, doch scheint mir das

letztere wahrscheinlicher. Er scheint als Feld- oder Wald
gott üblen Schlages zu gelten, doch von nicht unbedeutender

Macht, denn er kehrt nicht selten i
n den Gebeten und Be

schwörungssormeln wieder und ihm wird auch das Attribut

osto gegeben wie den großen Gottheiten inmar, iuvu :e.
Er wird in einem Gebet mit dem Attribut edvr, Gott oder
Herr, angeredet, das sonst auch ininar zukommen soll
(Wiedemann), und gebeten, das Vieh nicht i

n

Schluchten zu

stürzen, das Korn nicht von Ungezieser vernichten zu lassen.

In einem andern Gebet wird er tel' Kn/o, Herr des Wal
des, genannt und um gute Iagdbeute angesleht i)

.

Als schlimmer Waldgeist niedern Schlages, der den

Menscheu gern schadet, wird auch urdets oder urves' an-

gesehen. Aminoss nennt den Waldgeist einsach n'ules Knso',

was identisch is
t mit tes Ku«o. Bechterew nennt ihn

n nies nuna oder tsatses nuuä, was beides die gleiche
Bedeutung, Waldoheim, hat. Mit diesem Namen wird aber
gewöhnlich der Bär angeredet, weshalb ic

h

glaube, daß seine

Angabe aus Mißverständniß beruht. Der Bär genießt ja

allerdings bei verschiedenen sinnischen Völkern eine halb gött

liche Verehrung, wie bei den Lappen und alten Finnen. Die

letzteren überredeten (Kalewala) den getödteten Bären, daß
er nicht erschlagen worden sei, sondern selbst vom Baume g

e

sallen :e. Die Lappen wie Finnen reden ihn nicht mit se
i

nem eigenen Namen an, sondern mit allerhand Schmeicheb
namen; in derselben Weise wird er auch von den Wotjäken

in halb scherzhaster, halb ehrsürchtiger Weise tot' n'nrla',

Waldoheim, genannt (tet' wie n'nles wie t«at«ä haben die

Bedeutung Wald). Auch mit dem Worte moko redet man

ihn scherzhaster Weise an. Man traut einem verwundeten
Bären zu, daß er einen Feind sortan kenne nnd versolge; eine

Anschauung, die schon vor 100 Iechren bekannt war(Georgi)
und noch jetzt sortbesteht.
Als Waldgeister werden von Gawrilow noch der luä

mnrt, Hainmensch, und von Bechterew aIi6a genannt. Die

se
r

habe ein einziges großes Auge , und eines seiner Beine

se
i

nach hinten verkehrt. Er erwürge verirrte Wanderer
im Walde.

Im Wasser herrscht der vu Ku/o, Wasserherr, oder vn
murr, Wassermensch. Die kazanschen Wotjäken opsern,

erzählt Aminoss, im Herbst dem Wasser eine Ente und be

ten dabei, daß der Besitz an Enten und Gänsen immer

reich sein möge. Im Wjätkaschen opsere man bei der Ge
burt eines Kindes dem Wasserherrn eine Ente. Dieses is

t

aber nicht Regel. Nach Georgi wurde das „vu v'ä/ü",
„das erzürnte Wasser" , auch als Ursache von Krankheiten
angesehen und ihm geopsert. Ehe man ein Boot besteigt,

I) Herr Aminoff theilt mir brieslich mit, daß Ko?mä kein
Gott sei, sondern der Imperativ des Verbums Ko2irmle, segnen.
Hieraus kann ic

h nur sagen, daß die Wotjäken, welche ic
h

be
sragte, mir antworteten: „das is

t ein gewisser saitan (russisch:
KaKoi-to suitsu). Im malm, Kreise wird in der Negel osto Kos-
gesagt: o«to oder ost« kommt aber, soviel mir bekannt, nie

allein vor, sondern nur als Attribut eines Gottes. Gawrilow,
ein guter Kenner der Wotjaken und ihrer Sprache, sagt: „Die
wirkliche Bedeutung dieses Wortes kennt kein Wotjäke," Mit der
Ueberseljung „segne" sind die Wotjaken immer rasch zur Hand.
Mir wurde das Wort oste auch immer mit „segne" übersetzt.
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wirst man ein Bündel Gras ins Wasser.mit den Worten:
en Knt? mone, halte mich nicht! Bisweilen zieht der vu
Ku/o Badende hinab in die Tiese und zerschlägt das Eis
unter dem daraus Wandelnden, so daß er hinabsinken muß
in die Fluthen, ein Opser dem Herrn des Wassers. Dieser

hat die Gestalt eines gewöhnlichen Fisches. Die Fischer
sehen ihn bisweilen des Nachts beim Fischestechen mit

Fackeln und erkennen ihn daran, daß er mit dem Kops

stromabwärts gerichtet schläft, während die wirklichen Fische
in der Nacht den Kops stets stromauswärts gerichtet haben.

Während diese Geister bösartiger Natur sind, vor denen

man beständig aus der Hut sein muß . die man beständig

durch Opser besänstigen oder durch die Macht der großen
Götter, namentlich iumar's, sich sern zu halten suchen muß,

so giebt es aber auch einen sreundlichen Geist, der im Ver

ein mit seiner Familie dem Menschen nützlich ist, dies is
t

der Korka Ku/o, Zimmerherr oder Zimmerwirth, nach
Aminoss auch v^ö-ul-Ku?'o genannt, d

.

h
. der Herr unter

der Diele. Wie schon diese letztere Bezeichnung andeutet,

stellt man sich vor, daß er unter der Diele des Zimmers
wohnt. Er is

t ein sreundlicher Beschützer des Hauses und

entspricht etwa dem deutschen Heinzelmännchen. Wenn ein

Haus sertig gebaut ist, wird ihm ein schwarzer Widder aus
dem Hose des Hauses geopsert mit den Worten: „Zimmer
herr, wohl erhkllte und bewahre uns, laß es warm und weich
sein in der Hütte."
Wenn ein Sohn sich einen eigenen Haushalt anlegt,

erzählt Aminoss, so geht er unter die Diele des Vaterhau
ses, nimmt dort Erde und daraus Feuer vom Herde der

Vaterhütte und bittet des Hausgeistes jüngsten Sohn ihm

in sein neues Heim zu solgen.

Wenn der Korka Kus'o mit irgend etwas nicht zusrie
den ist, so pseist er und saust und schüttelt das Haus, daß
es bebt, oder aber er piepst in kläglichem Ton unter der
Diele , woraus man sich dann beeilt ihm ein Opser darzu-
bringen, ja nach Aminoss soll ihm jeden Herbst ein Huhn
geopsert werden; doch is

t das nicht überall die Regel.

Wie der Korka Kus'o im Hause waltet, so der Knu'ir-

in Hos und Stall. Er sührt den Beinamen giä ut'is,
des Hoses Bewahrer, und wohnt in der Badstube oder sonst

in unbewohnten Räumen. In der Badstube hat man ihn
bisweilen gesehen. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Mensch,
nur hat er ein einziges großes Auge in der Mitte der Stirn.
Er ist zwar im Allgemeinen auch ein sreundlicher Geselle,
doch hat er auch seine Tücken. Unter dem Vieh und den

Pserden hat er seine Lieblinge, die er des Nachts reichlich
süttert. Solche Thiere sind immer sett und wohlgenährt,
ob man ihnen Futter giebt oder nicht; leider thut er das
aber aus Kosten der anderen, welche deshalb ohne ersichtli

chen Grund immer mager bleiben, man mag si
e

süttern so

viel man wolle. Solchen armen Kühen melkt er des Nachts
auch die Milch ab. Die Pserde benutzt er in nächtlicher
Weile zum Reiten; man sindet si

e dann am Morgen abge
mattet mit Schaum bedeckt. Solch ein Pserd muß dann

verkaust werden. Seine Lieblingspserde dagegen mißbraucht
er nie in dieser Weise.

Nach Bechterew schlägt bisweilen ein schlimmer, übri

gens aber untergeordneter Geist, Namens aldast, seinen

Wohnsitz in unbewohnten Räumen aus. Man könne ihn
nicht anders los werden, als indem man das betressende Ge-
.bäude verbrennt. Allerdings ein radikales Mittel.

In unmittelbar sinnlicher Weise wird nach Aminoss
zum Feuer (t?I) und zum Winde (M) gebetet. Letzterem
opsert man während der Feldopser eine Ente, gießt ihr
Blut aus die Erde und betet, daß der Wind nicht zu hes

ti
g

über die Ackerselder sahre, sondern warme Winde und
warme Regen kommen.
Die erwähnten Geister sind nur ein kleiner Theil von d

e

nen, welche die ganze Natur bevölkern. Ieder Baum, jeder
Hügel hat seinen Schutzgeist und den hervorragendsten un
ter diesen werden gelegentlich auch Opser dargebracht. Na

mentlich sehr alte Bäume betrachtet man mit Ehrsurcht.
Auch die Krankheiten werden als persönliche böse Geister
angesehen, welche i

n den menschlichen Körper sahren oder
einen Theil desselben schlagen oder berühren (Aminoss).
Die in einem meiner Gebete genannten K?l' ckei scheinen
solche Krankheitsgeister zu sein. So sind wohl die Angaben
Bechterews zu erklären, daß man bei Krankheiten Speisen

außerhalb der Hütte ans Fenster stellt, ossenbar damit die

Geister sich daran satt essen und den Menschen in Frieden

lasten sollen. Man lege auch unter das Kopsende des
Bettes oder an die Thürschwelle ein Messer, oder Beil,
oder Sichel. Bei Epidemieen werden rings um das Dors
Stangen gestellt, deren obere Enden in drei Theile gespal
ten sind. Daraus besestige man Lappen mit allerhand
Eßwaaren. Ob aber die Krankheiten immer als «outaZinin
aQimatuin angesehen werden, oder nur gelegentlich, oder

nur gewisse Krankheiten, is
t mir nicht klar geworden ; jeden

salls können verschiedene andere Götter Krankheiten veran

lassen, z. B. invu, vor allen Dingen aber die Manen der
Verstorbenen. Diese werden in einigen meiner Gebete an-

gesleht, keine Krankheiten oder Epidemieen aus die Men

schen zu wersen. Hieraus läßt sich schließen, daß die Krank

heiten zwar als Geißel i
n der Hand der seindlichen Wesen

dienen, nicht aber in diesen Fällen etwas Selbständiges re-

präsentiren, denn sonst würden die Manen gebeten werden,

nicht die Krankheitsgeister zu senden.
Bei den kazanschen Wotjäken scheint bei Krankheiten

Keremet eine große Rolle zu spielen. Wenn ein Familien-

glied erkrankt, erzählt Bechterew, so macht man zunächst
dem Gotte Gelübde. Man legt in ein Läppchen einige
Kupserstücke und sagt: „Für dieses Geld, Kereinet, kause

ic
h dir ein Pserd, du aber schenke meinem Kranken das

Leben." Daraus legt man Silbermünzen mit den Worten:

„Mit dem Silber schmücke ich deines Pserdes Mähne."
Dann schüttet man Mehl daraus und sagt: „Brot wollen
wir dir backen; nur gieb meinem Kranken Gesundheit."
Das Läppchen wird zusammengewickelt und an der Decke
oder unter dem Dache ausgehängt. Bisweilen sollen sich
eine große Zahl solcher Psänder (posul) in einem Hause
ansammeln. Wenn sich die Leiden des Kranken nicht ver

mindern, so wird der usw tuno gerusen und gesragt, wel

ches Opser man dem Keremet darbringen muß. Ietzt
nimmt man die Psänder des Koroinet sort. Die Frau
backt ungesäuertes Brot, verschiedene Sprüche murmelnd,
der Mann nimmt dasselbe nebst Salz und Eiern nnd bringt

zusammen mit dem tuno das bestimmte Opserthier mit den

anderen Vorräthen im Iinl dem Kor<:met zum Opser. Es

soll bemerkt worden sein, daß die armen Leule viel häusiger

vom Gotte heimgesucht werdeu, als die reicheren, denn si
e

opsern weniger und betrügen ihn häusig, was er, obgleich
er dumm is

t,

doch bisweilen merkt.

In der Nähe der Fabrik stellt der tuuo sür eine Krank
heit aus solgende Weise seine Prognose. Er legt eine Kohle,
einen Stein und ein Stück Brot derart aus den Tisch, daß

si
e ein Dreieck bilden, spießt ein Stück Brotrinde aus eine

Nadel, sädelt diese ein, und si
e am Faden haltend läßt er

si
e über der Mitte des Dreiecks hängen. Den Kops stützt

er dabei in dieselbe Hand, welche den Faden hält. Bald
nun geräth die Nadel in Schwingungen. Wenn si

e

zum
Brot hinpendelt, dann wird der Kranke aus jeden Fall

30*
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genesen, wenn zur Kohle, so muß er sterben, wenn zum
Stein, so hängt das Schicksal des Kranken davon ab, wel

chen Ersolg das anzustellende Opser haben wird. Der tuno

bestimmt, von welcher Qualität und welchem Geiste und
an welchem Orte ein Opser dargebracht werden soll. Dies

wird dann immer mit der größten Pünktlichkeit ausge

sührt. Zunächst versucht übrigens stets der tuno durch
Besprechen zu heilen, in leichteren Fällen kann dies auch
der, beziehungsweise die pel'l'äs'Kis besorgen.

Ethnologische Betrachtungen.
Von Dr. Ths. Achelis.

Unsraglich hat von allen Diseiplinen der Naturwissen

schast die Ethnologie den größten Einsluß aus die Umgestal

tung unserer Weltanschauung ausgeübt; nicht nur in dem

Sinne, daß das zur Kritik herangezogene Material durch

si
e bis ins Unabsehbare sast gewachsen ist, sondern vor Allem

in der Verwendung des Stosses nach der rein theoretischen,

völkerpsychologischen und philosophischen Seite hin. Es
wäre unnütz hier der Verdienste zu gedenken, die Männer

wie Tylor. Peschel, Bastian, Fr. Müller u. A. sich um die
Fundamentirung und Ausbildung dieser Wissenschaft erwor

ben haben; allein es will uns scheinen, als ob einmal auch
unsere sogenannten „Gebildeten" diesem Zweige menschli

chen Wissens so wie so nicht die gebührende Ausmerksamkeit
schenken, und andererseits manche Perspektive, die sich bei

derartigen Studien erössnet, nicht beachtet oder genügend g
e

würdigt ist.

Freilich is
t eine solche vorsichtig abwartende Haltung

wohl begreiflich, wenn man den sundamentalen Unterschied

in der Methode bedenkt, der die Ethnologie beispielsweise
von den historischen Diseiplinen trennt. Während i

n

diesen

aus den chronologischen Zusammenhang, aus die Sicherheit
monumentaler oder schristlicher Ueberlieserung Alles ankommt,
bedeutet diese Beziehung sür jene Wissenschast wenig oder

nichts; gewohnt also in der Auseinandersolge der Ereignisse

selbst den leitenden Faden, ja den eigentlichen kausalen Mo
tor zu erblicken, muß es uns überraschen, hier die Thatsachen
nicht in ihrer zeitlichen Anordnung, sondern nach ihrer sach
lichen Bedeutsamkeit gruppirt zu sehen, einerlei welchem
Zeitalter, ja welcher Raee si

e

entlehnt sind. Ist eine b
e

stimmte Institution oder eine Sitte das nothwendige Produkt
einer gewissen Entwicklungsstuse, und sindet si

e

sich thatsäch-

lich aus allen diesen Abschnitten des Völkerlebens bei allen

Raeen in derselben Weise wieder, so is
t damit ersichtlich das

Prineip der historischen Forschung, das sich an einzelne,

schars geschiedene Gruppen hält, durchbrochen und durch ein

höheres, allgemeineres, ersetzt. Wir werden dadurch genö-
thigt, den bisherigen Leitsaden unserer Untersuchung, d

.

h
. den

ethnographischen und chronologischen, mit einem andern zu
vertauschen, dem diese Momente sremd sind; das is

t der

Fall bei allen denjenigen Erscheinungen, welche vom rein

historischen Standpunkte aus nicht gelöst werden können,

sondern als unverständliche Rudimente srüherer Kultur
perioden belächelt werden, wie z. B. bei der Couvade. Die
Sicherheit einer Nachricht, d

.
h
.

ihre wissenschastliche Glaub

würdigkeit, hängt in erster Linie von ihr selbst ab, nicht von
der Person des Erzählenden; durch die riesige Menge des

Stosses lassen sich bestimmte Umrisse des Völkerlebens in

seinen ersten Ansängen seststellen, die ein sür alle Mal jedem
Zweisel entrückt sind. Mit diesem objektiven Maßstabe wer
den also alle Mittheilungen gemessen, passen si
e in diesen

Rahmen, so werden si
e

aeeeptirt, wo nicht verworsen (natür

lich wird bei dieser kritischen Sichtung die Thätigkeit. des

Subjekts in gewisser Weise immer sich bemerkbar machen).

Daß sür Einzelheiten, die einen kleinern Umsang des Völker
lebens betressen, immerhin Schwankungen vorkommen kön

nen, versteht sich von selbst, und is
t

noch i
n dem jüngsten

Werk von Hellwald (Naturgeschichte des Menschen, Stutt
gart 1881) in Betress der verschiedenen Beurtheilung zu
ersehen, welche die Intelligenz der Australier ersahren hat.
Aber die großen Grundzüge sür die Entwickelung der mensch-

lischen Raee stehen sest und mit der sortschreitenden Aus

arbeitung dieses Gemäldes werden alle Fehler der Beobach
tung thunlichst ausgeschieden.

Ist diese Methode der Ethnologie, aus möglichst breiter
Basis durch Vergleichung die verschiedenen Thatsachen nach

ihrer innern Bedeutsamkeit in den richtigen Zusammenhang

zu bringen, nothgedrungen anerkannt, so beginnt der Zweisel
bei einem andern Punkt sich sestzusetzen, nämlich bei der

sraglichen Wichtigkeit des ganzen Beginnens. Kaum kann

es stärkere Gegensätze geben zwischen der Betrachtung der

Natur am Ende vorigen Iahrhunderts, und der üblichen
Geringschätzung, mit welcher unsere Bildung aus das Leben

der Naturvölker herab zu sehen pflegt. Tressend schildert

Hellwald die Stimmungen, welche der idealistischen Entstel
lung des 18. Säenlum zu Grunde lagen: „Eine Art von
Civilisationsekel, ein inneres Mißbehagen, ein Trübsinn, von

dem man sich nicht Rechenschast geben konnte, hatte sich der

besten Köpse in Deutschland, England und Frankreich b
e

mächtigt und trieb si
e

hinaus aus der Wirklichkeit in eine
Welt voll ungesunder Ideale. Diese eigenthümliche Ge-

müthskrankheit spiegelt sich ab i
n den Schristen I. I. Rous-

seau's, si
e kam theilweise zum Vorschein in manchen politi

schen Regungen bei der Besreiung der Vereinigten Staaten
Nordamerikas, si

e wirkte sort in den blutigen Schwärmereien
der sranzösischen Revolution, si

e

hat Friedrich Schiller's

Gedichten ihren Stempel ausgedrückt, während Goethe durch
seine Leiden des jungen Werther's diesen Sentimentalitäts

schwindel abzustreisen und den Krankheitsstoss auszuscheiden

versucht. Niemand aber war mehr von dieser Gemüths-
störung angesteckt als unser edler Georg Forster, wie über

haupt mehr oder weniger der große Cook selbst und alle

seine Begleiter. Sie alle schworen daraus, daß die Wilden

besser seien als die Europäer. Die Verseinerungen der alten
Welt erschienen ihnen nur als Entartungen, überall gewahr
ten si

e

Versündigungen gegen die Natur, ein Gemisch von
Lügen und Laster, daher denn auch die Kinder dieser alten
Welt in ihren Augen als abgelebt und körperlich zerrüttet
galten. Dies waren nicht etwa die Ansichten einiger Quer
köpse, sondern der Männer, welche die Ansichten ihrer Zeit

beherrschten und dieser nämlichen Zeit zugleich als die höch
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sten Zierden dienten. Sie glaubten in den noch nicht von
der Civilisation angesteckten Bewohnern der Südsee die Ty
pen eines idealen, goldenen Menschenaiters zu erkennen.

Sie hielten si
e

sür ossen, genügsam, unverderbt, sür Kinder

ohne Unterscheidung des Guten und Bösen, sür unmdlich
glücklich, wenn nicht gar sür beneidenswerth." (Hellwald
S. 72.) Diese Sucht — pathologisch vielleicht interessant,
aber wissenschastlich unbrauchbar

— der eigenen Zersahren
heit durch ein neues Stimulans auszuhelsen, dieser Wahn,
der Kultur durch ein leeres und täuschendes Spiegelbild einer
angeblich jungsräulichen Natur wieder Inhalt und Werth
zu verleihen, is

t

verslogen und hat einer ernsthaften For
schung Platz gemacht; aber gerade jetzt werden häusig die

ungläubigen Fragen laut, wozu all' jener Auswand an Fleiß
und Energie, wenn es nur der Kenntniß roher und längst
überwundener Perioden in der Völkergeschichte gilt? Frei
lich mag es ein wohlthuendes Gesühl sein, sich in dem Be

wußtsein einer hohen Civilisation glücklich zu schätzen, zu
empsinden, „wie herrlich weit wir es gebracht haben," aber

nicht geringer dars doch eigentlich das Interesse sein an den

srüheren Entwickelungsstusen, die erst in allmäliger Sueees-

sion schließlich jenen Endzustand begründeten. Die Ge

schichte der Menschheit nach allen Richtungen, se
i

es in Re

ligion, Recht, Kunst, Sprache u. s. s
.,

is
t

nicht verständlich,

wenn wir uns aus die mehr oder weniger kurze Blüthezeit
beschränken, welche den Kulminationspunkt in dieser Ent
wickelung ausmacht. Diese Wunderschöpsung, die wie srüher
die griechische Kultur als autochthones Erzeugniß ausgege
ben und entsprechend gepriesen wurde, is

t

ihres mythischen,

transeendentalen Ursprungs entkleidet und in ihren einzelnen
Bedingungen bloßgelegt. Die Sitten und Institutionen der
sogenannten Naturvölker liesern uns den Kommentar, ohne
welchen wir unser eigenes soeiales Leben nicht verstehen würden;
die Existenz jener zu verachten, wäre gerade s

o weise, als wenn
die Kindheit, da si

e an intellektueller Reise den späteren

Perioden nicht gleichkommt, gänzlich aus dem Dasein g
e

strichen werden sollte. Es se
i

nämlich nebenbei bemerkt,

daß es ein Naturvolk im scharsen Sinne überhaupt nicht
giebt; überall, selbst in den rohesten und dürstigsten Zu
ständen, haben wir Ansätze zu einer soeialen Organisation

gesunden, und damit Versuche, die über die rein thierische
Existenz hinaussühren. Von einem Naturmenschen in eigent

licher Bedeutung zu sprechen, wäre uns erlaubt, wenn man

ihn in völlig isolirtem Zustande, dem jegliche Assoeiation
sehlte, beobachtet hätte; da aber in diesem Falle überhaupt

gar keine Entwickelung stattgesunden hätte, nicht einmal

eine sprachliche oder gar eine weitere soeiale, so brauchen wir

diesen Verlust des ethnologischen Materials nicht all zu sehr

zu bedauern. (Von den künstlichen Isolirungen, wie die von

Kaspar Hauser, is
t

hier natürlich nicht die Rede.) Hingegen
verdient die Thatsache volle Beachtung, aus die Bastian in

seiner neuesten Schrist „Die heilige Sage der Polynesier"

ausmerksam macht: „Ich sürchte, es wird sich einst eine

schwere und bittere Anklage gegen uns erheben, weil wir in

der heutigen Epoche des Kontaktes mit den Naturvölkern

noch vieles hätten sammeln und retten können, was durch

Unbedacht und Sorglosigkeit vor unseren Augen zu Grunde

gegangen ist, was noch jetzt in jedem Iahre, an jedem Tage,
möchte ic

h

sagen, und jeder Stunde, während wir unthätig

zuschauen, dahinschwindet. Iede solcher Lücken aber wird

aus das Schmerzlichste empsunden werden, wenn es gilt, i
n

kommenden Tagen sür die Induktionssormeln einen statisti

schen Ueberblick zu gewinnen von der ganzen Mannigsaltig
keit der Variationen, unter denen das Menschengeschlecht

aus der Erde in die Erscheinung getreten ist." (Vorrede
S. VII.) Zum Beweise sür diese Thatsache sührt der b
e

rühmte Forscher seine Erlebnisse in Oregon an, wo er an
einen alten Pionier als besten Kenner der Indianer ver-

wiesen wurde. „Derselbe hatte in seiner Iugend ein halbes
Menschenalter mit den Indianern verlebt, indem er als

Händler mit ihnen umhergezogen war oder in ihren Ansied-
lungen bei ihnen gewohnt hatte. Auch konnte er mir in

der That (so weit das Gedächtnis treu blieb) mancherlei
interessante Einzelheiten über das tägliche Leben und Treiben

geben, sobald ic
h aber mit meinen Fragen das religiöse Ge

biet berührte, war sein Wissen zu Ende." (S. 9.) Hier
kann nur verdoppelte Energie trotz des rastlos sich vollzie
henden Dahinschwindens der Wilden die werthvollen Kennt

nisse retten, die uns zu dem ins Detail gehenden Verständniß
irgend eines Volksstammes sehlen. Daß aber diese Wir
kung bei einem jeden Zusammentressen der Europäer oder

überhaupt höher kultivirter Raeeu mit niederen unausbleib

lich ist, zeigt eine Bergleichung von Nordasien, Südasrika,
Nordamerika und den Südseeinseln. Traditionell wird die

se
r

Umstand lediglich der Härte und Vertilgungswuth des
erobernden Stammes zugeschrieben, und ebenso stereotyp wer
den die Spanier als wahre Teusel verschrien. „Die Grau
samkeiten der Spanier in der neuen Welt sind von jeher
ein beliebter Stoss sür moralhistorische Stilübungen gewesen.

Bonwich CrKe last ok tKe iasinavians , I^onäon 1870)
is
t

ehrlich genug zu bemerken, daß die Briten dringende Ver

anlassung hätten, den Mund zu halten. In der That dars
man Granen empsinden vor allen europäischen Kulturvöl
kern, so wie si

e mit anders gesärbten Menschen in Berüh
rung kommen. Die Holländer in den Kaplanden und ihre
Abkömmlinge, die Boeren, liesern ebensalls den Beweis, daß
auch die germanischen Völkerschasten zu den blutgierigen Ge

schöpsen ihres Geschlechts zählen. Nur von den Franzosen,
obgleich auch si

e

nicht gänzlich rein sind, kann man rühmen,

daß si
e

durchschnittlich menschlicher und christlicher mit den

sarbigen Natnrkindern umgegangen seien." (Peschel, Aus
land 1870, S. 148.) Diese Worte Pechel's sind ohne
Zweisel völlig zutressend, obwohl si

e
noch nicht den Grund

sür die Vernichtung der Naturvölker erschöpsen; auch nicht
der Branntwein, die Lustseuche und Pocken allein scheinen
uns sür eine Erklärung hinzureichen. Einmal is

t

es klar,

daß i
n

diesem erbarmungslosen Kamps ums Dasein, in dem

außerdem zwei gänzlich unverträgliche Entwickelungsstusen

sich begegnen, nur die intelligentere Raee den Sieg davon

tragen kann (von den kümmerlichen Versuchen der christ
lichen Missionäre, eine Assimilation beider heterogenen Ele

mente herbeizusühren, dars hier süglich Abstand genommen

werden); sodann aber scheint auch der Körper des höher
veranlagten Gegners widerstandssähiger zu sein gegen die An
grisse der Krankheiten, denen der Organismus der Wilden

schneller unterliegt. Die Laster der Kultur mit ihren phy
sischen Begleitern haben jenen schon so weit insieirt, daß er

leidlich gesestigt ist, während der Ansteckungsstoss sür ein

gänzlich unberührtes Gewebe die verhängnißvollsten Folgen

hat. Daher siechen überall die Naturvölker dahin und

ebenso konsequent akkommodirt sich das modulaiionssähige

Naturell des Europäers unter allen Himmelsstrichen, natür

lich unter mehr oder weniger schweren Opsern. Generali-

siren wir nun diese Thatsache, so ergiebt sich ein höchst

merkwürdiges Bild sür die Zukunst ; der ganze Erdball wird

rastlos von einem Ende zum andern der Civilisation unter-

than gemacht, die inserioren Raeeu mögen sich i
n die ent

legensten Striche zurückziehen und Wüsten und undurchdring

liche Urwälder zum Schutz ihrer Existenz wählen: schließ

lich
— mit mathematischer Sicherheit läßt sich aus dem

bisherigen Lause der Geschichte dieser Schluß ziehen
— wer

den si
e

absorbirt resp. vernichtet werden. Und dasselbe,
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was sich innerhalb dieser Extreme ereignet, zwischen den

Höhen der Kultur und der Barbarei der Natur, wird sich
sür unendlich viele Mittelstusen dieser Entwickelung wieder

holen; daher is
t es äußerst interessant, dem Zusammenstoß

zweier gänzlich heterogener und bislang ohne jeden Kontakt

gebliebener Kulturen zu solgen, wie z. B. der chinesischen
und europäischen in St. Franzisko. Ohne uns gerade als

Anwalt der Mongolen auszuwersen, können wir nicht
sagen, daß unsere Mitbrüder sich eben sehr glänzend bei die

ser Konkurrenz benommen hätten. Die indische Civilisations-
sphäre , obwohl in einzelnen Zweigen üppig treibend, scheint

doch im Ganzen zu lethargisch zu sein, zu sehr einer krästi
gen Aktivität zu entbehren, um bislang wenigstens der euro

päischen gewachsen zu sein.

General Türr über den

Wir haben unlängst (S. 223 dieses Bandes) Nachrich
ten über den Beginn der Vorarbeiten zu dem Kanale, wel

cher die Landenge von Korinth durchschneiden soll, gegeben.
Da dieses großartige Unternehmen schneller, als man gedacht
hat, sich zu verwirklichen scheint

— die eigentlichen Arbei
ten sollen schon im kommenden Deeember ihren Ansang

nehmen
— , so is

t

dasjenige von besonderm Interesse, was
General Türr, der Konzessionsinhaber des Durchstiches,

am 17. September dieses Iahres aus dem dritten interna
tionalen geographischen Kongresse zu Venedig über den

Isthmus und den zu erbauendeu Kanal mittheilte (reprodu-
eirt in „The Mail" vom 21. September).
Der Isthmus is

t eine tiese Depression von nur gerin
gem Relies zwischen den Geranischen Bergen (bis 1057 m

ansteigend) im Norden und dem Oneiongebirge (582 m)
im Süden. Die Wasserscheide läust quer über dieselbe hin
weg von Nordosten, vom Golse von Aegina an, nach Nord

westen aus Akrokorinth zu. Der Isthmus bildet ein Pla
teau von geringer Breite, das an seiner höchsten Stelle bis
78 m ansteigt; die seste Gesteinsmasse, welche der zuküns
tige Kanal zu durchschneiden hat, is

t nur 3i/z Km lang;
im Uebrigen geht er durch Alluvium, Sand und Kies. Süd
westlich von dem heutigen Hasen Kalamaki zieht sich ein
eirea 30 m breites Thal in schräger Richtung von Nord

osten nach Südwesten durch die eentrale Gesteinsmasse; an

der andern Seite derselben liegt ein zweites Thal, welches
zuerst eine kurze Strecke der Wasserscheide solgt, dann eine

Biegung am Fuße der alten den Isthmus sperrenden Mauer

macht und in den korinthischen Meerbusen mündet. In
dem erstern Thale besindet sich eine perennirende Quelle,

welche schon im Alterthum benutzt wurde; in dem zweiten
liesern verschiedene Quellen reichliches Wasser. Das Pla
teau in der Mitte is

t mit Dickichten von ?inris maritima
bedeckt, und wird stets von den bald von dieser, bald von

jener Seite her wehenden Brisen gekühlt.

Aus dieser engsten Stelle des Isthmus sinden sich aus
einer vollkommen geraden Linie an beiden Abhängen des

Plateau Spuren der Arbeiten, welche Nero in der zweiten
Hälste des ersten nachchristlichen Iahrhunderts aussühren
ließ. Nach dem Aeginetischen Meerbusen hin sieht man

eine am Grunde etwa 40 m breite Vertiesung, welche sich
etwa 1500 m weit von der Küste landeinwärts zieht. Die
ausgehobene Erde is

t an beiden Seiten ausgehäust worden
und bildet deutlich sichtbare Wälle ; der Graben oder die

Vertiesung weist mehrere Stellen aus, wo der bis 59mhoch
ansteigende Fels in Angriss genommen wurde, aber überall

is
t man nur wenige Meter ties eingedrungen. Aus dem

gegenüberliegenden Abhange sind Spuren des Grabens bis

2 Km vom Meeresstrande hin sichtbar; aber auch hier wa
ren die Arbeiten nur von geringer Bedeutung. Zwischen
den letzten Spuren aus beiden Abhängen zieht sich eine ge-

Isthmus von Korinth.

radlinige Reihe viereckiger Schachte hin, die zwischen 3 und

16 m ties sind, und deren senkrechte Wände sich volle 18

Iahrhunderte hindurch sast intakt erhalten haben. In der
Nähe der Schachte liegen oben aus dem Plateau zwei große

vollständig erhaltene Cisterneu, welche bei den bevorstehenden
Arbeiten wieder benutzt werden können.

Nachdem General Türr die Konzession sür deu Durch
stich erhalten hatte, schickte er deu Oberingenieur des Ca-

nal Francis, Gerster, der schon aus dem Isthmus von
Darien die Ausnahmen sür den Panama-Kanal geleitet
hatte, an Ort und Stelle, um das Terrain im Einzelnen
auszunehmen und die beste Linie sür den Durchstich zu er

mitteln. Derselbe hat mit Hilse seiner Assistenten und

Untergebenen den ganzen Isthmus zwischen den ansangs er

wähnten beiden Bergketten ausgenommen und Bohrungen

ausgesührt. Es wurden im Speeielleu drei Traeeu studirt
und nivellirt. Die erste sällt mit der „Neronischeu Linie"

zusammen, is
t 6342 m lang und steigt bis 7« in über den

Meeresspiegel an; die zweite solgt den oben beschriebenen

zwei Thälern, is
t 6740 m lang und bis 73m hoch; die

dritte, weiter südlich gelegene, beginnt bei Kechriäs am

Aeginetischen Golse, benutzt ein Thal, das demjenigen der

zweiten Traee sast parallel läust, schneidet mehrsach Schluch
ten, steigt jenseits im Thale des Leoka- Flusses eiu Stück

hinab und erreicht die See südlich von Neu-Korinth. Die

selbe is
t etwa 1 1 Km lang. Die Ausnahmen haben erge

ben, daß bei Nro. 1 9430 000 cdm Boden, bei Nro. 2

9 186 000, bei Nro. 3 12 424 000 zu bewegen sind. Die

beiden letzten haben zahlreiche Kurven von mindestens 2000

Meter Radius, während die sogenannte „Neronische Traee"

deu unschätzbaren Vortheil einer geraden Linie darbietet.

Sodann hat letztere noch zwei weitere Vorzüge : erstens die

Beschassenheit der zu durchschneidenden Felsmasse, welche

hier aus zerreiblichem Sandstein und Kalkselseu besteht, die

verhältnißmäßig leicht zu bearbeiteu sind und dabei starke

dauerhaste Seitenwände bilden, während die Traeen Nro. 2

und 3 viel härtern Sandstein durchschneiden , der im Alter-

thume, wie zahlreiche Steinbrüche beweisen, zu Bauzwecken
diente. Zweitens is

t die „Neronische" Liuie gegen die Was-

sersluthen der Schluchten geschützt, während Nro. 2 und 3

dieselben ausnehmen müßten; si
e bildet serner eine gerade,

schnelle Verbindung und trisst an beiden Endpunkten in

kurzer Entsernung vom Strande aus tieses, ruhiges Wasser.
Aus allen diesen Gründen is

t

diese Traee zur Aussührung

bestimmt worden. In seinen Dimensionen soll der neue
Durchstich dem Suez-Kanal ähnlich werden, nämlich eirea

8 m ties und 22 m breit.
Die Schisssahrt is

t

gegenwärtig sowohl im Korinthi

schen wie im Aeginetischen Meerbusen sehr lebhast, trotz

der Unzuträglichkeiten, welche gerade der Isthmus verur

sacht, indem er Waaren und Passagiere zum Ueberland
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wege zwingt. Nach den statistischen Daten der letzten Iahre
lausen jährlich im Durchschnitte 446 Dampser und zahl
lose Segelschisse in den beiden Häsen des Isthmus ein. Da
nun nach Aussage der kompetentesten Personen die Küsten-
verhältnisse und die herrschenden Winde im Meerbusen von

Koriuth besonders günstige sind, so glaubt Türr anneh
men zu dürsen, daß die meisten Schisse, welche jetzt gezwun

gen sind, Kap Matapan zu umsegeln, gern den neuen

Weg durch den Kanal von Korinth nehmen werden. Denn

si
e

müssen dieseNoute als die kürzeste und schnellste benutzen, da

si
e die Entsernung vom Adriatischen Meere nach dem Piräus

um volle 185 Seemeilen und diejenige vom Mittelländischen
Meere nach dem Piräus um 95 Seemeilen verkürzt. Ein
Blick aus die Karte zeigt, daß Messina und der Piräus unter
demselben Breitengrade, dem 38., liegen, während Kap Ma
tapan nnd die Insel Cerigo sich unter dem 36. besinden.
Dampser, welche die Straße von Messina passiren, sind deshalb
jetzt genöthigt, vom 38. zum 36. Breitengrade hinunter- und
dann nach Dublirung des Kap Matapan wieder zum 38.
Grade nordwärts hinauszusahren; können si

e aber erst den

neuen Korinth -Kanal benutzen, so bleiben si
e

stets in der

selben Breite nnd vermeiden den Umweg um das Kap,

welches sich schon so vielen Schissern verhängnißvoll erwie

sen hat.

Ietzt passiren jährlich 4 645 700 Tonnen Waaren den

Isthmus von Korinth. Die erstaunliche Entwickelung, welche

Industrie und Handel in jüngster Zeit in Griechenland er

sahren haben, zeigt sich besonders in dem Anwachsen der

Schisssahrt. Das Land, welches 183« nur 1050 Fahr,
zeuge zusammen von eirea 30 000 Tonnen besaß, hatte
1871 schon 6135 mit einer Tragsähigkeit von 415 355
Tonnen, und seitdem hat seine Flotte noch in gleichen Ver

hältnissen zugenommen. Die Verkürzung des Seeweges
sichert nun den Schisssahrtsgesellschasten einen namhasten
Vortheil, an welchem Waaren wie Passagiere in gleicher
Weise theilnehmen. Die Abgabe per Tonne und per Per
son sür Schisse aus dem Adriatischen Meere wird 1 Frane
betragen und sür solche ans dem Mittelländischen V

2 Frane.
Die großen SchisssahrtsgeseUschasten des Adriatischen Mee
res haben sich ans Besragen bereit erklärt, diesen Taris,
den si

e

sür sehr entsprechend halten, anzunehmen; anderer

seits haben die kompetentesten Finanzmänner nach Prüsung
der statistischen Tabellen und nach Berechnung des wahrschein
lichen Nutzens gesunden, daß selbst bei einer geringen Ab
gabe der Ertrag eine gute Verzinsung des hineingesteckten
Kapitals gestatten wird. Griechenland, welches die Wich
tigkeit des neuen Kanals sowohl sür den Handel der ande
ren Völker, als sür seinen eigenen Wohlstand begrissen hat,

hat dem General Türr versprochen , mit der äußersten An
strengung den Ersolg des bald endgiltig in Angriss zu neh
menden großen Werkes zu sördern.

Aus allen
Asien.

Ein Telegramm vom 13, September aus Krasnowodsk
an den „Russischen Invaliden" meldet, daß die Legung der

Schienen aus der Transkaspischen Militär-Eisenbahn (s
.

„Glo
bus" XXXIX, S. 286) jetzt bis zu dem Endpunkte derselben,
Kyzyl-Arvat, durchgesührt ist.
^ Der Generalgouverneur des Libanon, Rustem Pascha,

hat jetzt strenge Vorschristen erlassen, um den ehrwürdigen

Rest der Libanoneedern, deren Lahl aus 35« bis 40«
Stämme zusammengeschmolzen ist, gegen weitere Beschädigun
gen durch Thiere und Menschen, Einheimische wie Reisende,

zu schützen. Es wird eine Einsriedigung hergestellt und ein
Wächter eingesetzt werden; kein weidendes Thier soll serner
die jungen Schößlinge absressen, kein Reisender unter den

Bäumen lagern, Feuer anmachen, Zweige abbrechen u. s. s.

Der lange ersehnten Maßregel is
t

der besteErsolg zu wünschen,^ Die „Mail" vom 5
,

September d
. I, enthält ein

Telegramm aus Caleutta vom vorhergehenden Tage, nach
welchem die Resultate der im Februar ausgesührten Volks
zählung von Indien solgende sind: Bengalen 68 829 920;
Assam 4 815 157; Madras 30 839181; Bombay 2« 92« 119;
Seinde 2 4«4934: Nordwest-Provinzen 33 445 Ii1; Onde
11 407 625 ; Pendschab 22 647 542 ; Centr.-Provinzen II 5«5 149;
Berar 2670982; Birma 3 707 646; Mysore 4 186 399; Coorg
178 283; Adschmir 453 075; Baroda 2 154469; Travemeor

2 401158 nnd Kotschin 600 278. Insgesammt hat Indien
252 51121« Bewohner, wovon ungesähr 123 211317 männ

liche und 118 166 371 weibliche; letztere beiden Zahlen sind in

dessen nicht absolut zuverlässig, da sür Radschputana, einen

Theil von Haiderabad und das unabhängige Sikkim die Zis
sern der Geschlechter sehlen. Der Zuwachs seit dem letzten
Census von 1871 beträgt 12 788565; den größten zeigen

Birma (35 Proe.), die Central-Provinzeu (25 Proe.), Berar

Erdtheilen.
i2« Proe.) und Assam (19 Proe.), Eine Abnahme zeigen nur
Maisur (Mysore; um 17 Proe.) und Madras (um 2 Proe.).
Mr. Plowden, der Census Kommissioner, beansprucht sür
diese Zählung den Ruhm des größten derartigen, je ans Er
den unternommenen Werkes. Zu diesem Telegramme bemerkt
„The Mail", daß Bombay, trotzdem daß es durch dieHungers-
noth stark gelitten hat, unter den Provinzen mit der größten
Zunahme sehlt, da es von I6349 2«6 Einwohnern in dem
letzten Deeennium aus 2« 920 119 gewachsen ist. Iene Ge-
sammtzunahme bezieht sich aus die britischen wie einheimischen
Länder, von denen erstere mehr als V

ü der ganzen Bevölke
rung umschließen. Dieses Verhältnis verschiebt sich aber zu
Gunsten der direkt britischen Besitzungen, weil in diesen der

Zuwachs am bedeutendsten war, was entschieden sür die eng
lische Verwaltung ein gutes Zeugniß ablegt. Dazu kommt,
daß die Vermehrung der Bevölkerung von einer solchen des

Wohlstandes und des Handels begleitet is
t.

Nene Industrien
sind eingesührt, wichtige össentliche Werke in Angriff genom
men, die Hilssquellen des Landes entwickelt worden, was
alles ohne Zuthun der Engländer schwerlich geschehen wäre,
vom moralischen Fortschritte ganz zu schweigen.

Afrika.
^ In der Sitzung der Marseiller Geographischen Ge

sellschast vom 12. August d
. I, gab der eben aus dem Somal-

Lande zurückgekehrte Georges Rövoil einen vorläusigen
Bericht über seinen dritten zehnmonntlichen Ausenthalt da

selbst. Es is
t

ihm dieses Mal gelungen bis zu den Karkar-
Bergeu vorzudringen, an deren Nordsuße der Darror sich
entlang windet, gleichwie am Südsuße der Fluß Nogal.
Dort aber sand er solchen Widerstand, daß er umkehrte und

nach dem Besuche einiger Küstenpunkte nach Aden ging. Bei
Hais durch schlechtes Wetter ausgehalten, landete er, sand
am User zahlreiche Tumuli, wie si

e überall im Lande vor
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kommen, und öffnete einen derselben, wobei er ein Grab und

Reste einer sehr entwickelten Kultur sand, darunter einige
prächtige Emaillen, Scherben von Gesäßen aus Samos und
eine Maske, was aus eine griechische Kolonie deutete, R«-
voil schließt aus diesem und den Nachrichten, welche er über
die Existenz eines weißen GallaStammes an den Usern des
Webi erhielt, daß sich unter den heutigen Somali Spuren
der ehemaligen Existenz einer weißen Kolonie, wahrscheinlich
von Makedoniern, erhalten haben, sür deren Nachkommen er

jenen Galla Stamm hält. Er sucht seine (uns wenig an-
muthende) Ansicht durch weitere Argumente hinsichtlich der

Sprache, Bewaffnung und Kleidung und durch eine wichtige
Reihe von Prosil-Photographien zu unterstützen. Seine Reise-
ergebnisse scheinen danach sehr interessante zu sein; seine eth
nographischen Schlüsse dürsten einstweilen aber vielsachen
Zweiseln begegnen,
— Zu Ende des Iahres 1877 setzte die portugiesische Re

gierung die Zölle aus Waaren, welche nach Mozambique
eingesührt wurden, um 3« Proe, , in manchen Fällen sogar
um 60 Proe. herunter, eine Maßregel, welche einen entschie
den günstigen Einsluß aus den Handel ausgeübt hat, wie der
Bericht des englischen Konsuls O'Neil hervorhebt. Ietzt hat
sich dieselbe Regierung leider entschlossen, die Zölle sür Im
porte um 3 Proe. a6 valorein und sür Exporte um I Proe.
zu erhöhen, angeblich um dadurch Gelder sür die össentlichen
Bauten der Kolonie auszubringen.
— Der erste zehnjährige Census des Orange-Frei

staates in Südasrika hat eine Bevölkerung von 133 518
Personen, davon KI ()22 Weiße, ergeben. Das in Besitz ge
nommene Land umsaßt 11 799 205 Morgen, wovon aber nur
57 458 angebaut sind. An Pserden sind 131594 vorhanden,
an Schafen und Angoraziegen 5 482 836, welche 48 665 Bal
len Wolle produeireu. Es giebt serner 2253 Strauße, welche
1057 Ps. St. an Fedeni abwersen. An Kohlen werden nur
81 Sack produeirt, woraus hervorgeht, daß dieser Industrie
zweig, welcher in Zukunft von großer Wichtigkeit zu werden
verspricht, jetzt noch in den allerersten Ansängen sich besindet.

R. E. Flegel, welcher mit Unterstützung der Asrika
nischen Gesellschast in Deutschland das Gebiet des Niger
bereist, sein Augenmerk aber hauptsächlich aus Adamaua ge
richtet hat (s

.

„Globus" XXXIX, S. «4>, hat den Ersolg
gehabt, Sokoto, die Hauptstadt des gleichnamigen Fellata-
Reiches, erreicht und von dem dortigen Herrscher die Erlaub
nis zur Vereisung von Adamaua erhalten zu haben. Er
suhr im Winter 1880/81 den Niger von Rabbo (9° 15' nördl. Br.)
auswärts bis Gomba (eirea IIV2" nördl, Br.>, konnte aber
dort seine Bootsmannschast um keinen Preis bewegen ihn
noch weiter bis Say (13" nördl. Br.), wo Heinrich Barth
1853 den Niger überschritten hatte, zn schaffen, weil die ganze
Gegend von den räuberischen Keffris unsicher gemacht wird.
Statt dessen brachten si

e

ihn aus dem Gulbi-n Gindi, einem
bedeutenden linksseitigen Nebenslnsse des Niger, bis Kalgo
(12" 21' nördl. Br.), von wo er zu Lande nach Sokoto (5° 5'

östl. L
. Gr., 13° 7' nördl. Br.) ging. Auch den Rückweg nach

Rabba machte er zu Lande, wobei er namentlich zuletzt ziemlich
weit östlich des Niger eutlang zog und die Landschasten Iemri
und Nupe kennen lernte. Während dieser ganzen Reise, welche
die Zeit vom 18. Oktober 188« bis l6. April 1881 in An
spruch nahm, hat Flegel ein sehr genaues Itinerar ausgenom
men, dessen vier Blätter ll : 300000) dem Herausgeber dieser
Zeitschrist zur baldigen Verössentlichung übergeben wurden,
und das wegen der augenscheinlich daraus verwendeten Sorg-

salt ein sehr werthvoller Beitrag zur Karte Asrikas genannt
werden dars. Ueber seine serneren Aussichten schrieb der

wackere Reisende von Rabba am 14. April an Dr. Behm:
„Sokoto habe ic

h

erreicht und ebenso den Hauptzweck dieser

Reise: gute Empsehlungsschreiben des Sultans und des

Gandu-Königs sür deren ausgedehnte Territorien. Somit

dars ic
h

hoffen, daß auch meine Reise nach Adamaua, die ic
h

nach Eintressen der nöthigen Mittel sosort in Angriff nehmen
werde, von Ersolg begleitet sein wird. Ohne Empsehlungs

schreiben des Sultans wäre es sür mich nicht rathsam ge
wesen, nach Adamaua zu gehen, da wir (die Missions-Expedi-
tion aus dem „Henry Venn" s. Globus" XXXVII, S. I11)
1879 in kein sreundschastliches Verhältniß zum Gouverneur
jenes Gebietes getreten sind und man mich sicherlich dort s

o

sort als Begleiter der Dampsschiff-Expedition wiedererkannt

hätte. Auch werden die Elsenbeinhändler gewiß meinen For
schungen hindernd in den Weg zu treten suchen, da si

e irr

tümlicherweise besürchten, ic
h

könnte ihre Kreise stören. Aus
gerüstet mit des Sultans Bries, dessenBedeutung jedes Kind

an dem Stempel kennt, werden die eventuellen Intriguen

hoffentlich wirkungslos abprallen."
— Herr Karl Berghoff, Inspektor der ägyptischen Regie

rung in Faschoda, schrieb uns am 11. August dieses Iahres:
„Nach einer Nachricht aus Lado sind bei dem die Militär

station an der Grenze zwischen Monbnttu und Makraka be

sehligenden Iüsbaschi Hauaschi Effendi mehrere Neger erschie
nen, welche angaben, si

e

seien von Dr. Iunker gesandt, um
den Mudir der Aequatorialprovinzen, Dr. Emin-Bey, zu be
nachrichtigen, daß ihn, Iunker, Sultan Durma seines ganzen

Gepäckes beraubt habe und gegen seinen Willen im Lande

zurückhalte. Er habe darüber — doch nach der Abreise Gessi
Paschas

— an die Mudirie Bacher-el-Ghasal, welcher das
Gebiet des Sultans Durma tributpflichtig ist, berichtet, aber

von dort keine Antwort erhalten, und bitte nun Dr. Emin-
Bey um Hilse. Kapitän Casati is

t

nach Monbuttu abgegan

gen." Doch schon am 15. August konnte Herr Berghoff seine
Meldung berichtigen, indem er schreibt: „Gestern kam hier
der Dampser Borden vom Bacher-el-Ghasal an, der uns sol
gende ersreulichere Kunde bringt. Der Asrikareisende Dr. Iun
ker und sein Begleiter Bohndors sollen sich, laut einer Nach
richt von Meschra el-Rek vom 1

. Iuli, in bester Gesundheit
und aus dem Rückwege besinden. Allerdings soll er von dem

Sultan Durma oder N'durma eines Theils seines Gepäckes
beraubt sein, doch sind von Seiten der Mudirie Bacher-
el-Ghasal die nöthigen Schritte bereits gethan, genannten
Häuptling zur Rückerstattung dieser Gepäckstücke (Sammlun
gen ie.) zu zwingen. Man erwartete die Ankunst des Dr. Iun
ker in Meschra-el-Rek nach ein bis zwei Monaten."

Polargebiet.
— Der Dampser „Proteus" is

t am 11. September 1881

in St, Iohns aus Neusundland angelangt, nachdem er die
eine amerikanische arktische Expedition (oder Beob
achtungkorps, vergl. oben S, 112> am I1. August glücklich
in Lady Franklin Bay gelandet hat. Er bringt die englische
arktische Post mit, welche im Iahre 1876 aus der Littleton-

Insel niedergelegt worden war. Der letzte Winter war, wie

auch von der Berings - Straße gemeldet wurde, sehr mild,
und das Schiff hätte viel weiter nach Norden vordringen
können, da, so weit das Auge reichte, offenes Wasser vorhan
den war.
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Ein anthropologischer Ausflug in die Tatra.
Nach dem Französischen des Dr. Gustave Le Bon.

(Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.)

III.

Das, was oben über die schwierigen Existenzbedingungen
und die verschiedenen Industrien, welche die Podhaler be-

treiben müssen, gesagt wurde, beweist die Vielseitigkeit ihrer

Hilssmittel und damit zugleich ihre Intelligenz, welche noch
durch die weit verbreitete Lust zum Lernen entwickelt worden

ist. Die meisten der Bergbewohner können lesen und schrei
ben, was sonst in Galizien selten der Fall ist, und lieben
die Lektüre. Ihre geistige Ueberlegenheit wird übrigens

auch im Lande anerkannt.

Ihr Charakter bietet einige Eigenthümlichkeiten dar,

deren hervorstechendste eine sast weibliche Reizbarkeit ist,

welche allein schon genügt, si
e von den meist sehr schwer

sälligen galizischen Bauern zu unterscheiden. Ihre sehr
große Empsindlichkeit und ihr ziemlich rachsüchtiges Naturell

uöthigen jeden, der mit ihnen zu thun hat, zu großer Vor-

sicht. Mit Geld setzt man bei ihnen nichts durch, umso-
mehr aber mit sreundlich dargebotenen Cigarren

— ein
Versahren, nebenbei bemerkt, das auch den Italienern nie

drigen Standes gegenuber mit Ersolg anzuwenden ist, wenn

Anerbietungen von Geld nicht mehr versangen. Für solche
kleine Geschenke ergreisen und küssen si

e die Hand des Ge-

bers, und davon schließen sich auch Frauen nicht aus. Ihr
Unabhängigkeitsgesühl geht sehr weit; vor dem Militärdienst
haben si

e

Abscheu, und als derselbe noch von sehr langer
Dauer war, wurden si

e

lieber Räuber, als daß si
e

sich zu

demselben bequemten. Von Iugend aus an Entbehrungen
und Gesahren gewöhnt, besitzen si

e

Entschlossenheit und

Globu« x1.. Nr. 1s.

Tapserkeit. Sie smd thätig und arbeitsam, gegen Freunde
und Fremde wohlwollend, aber bei der geringsteu Beleidigung

sehr empsindlich. Das Familienleben is
t

sehr entwickelt, die

Achtung sür die Eltern sehr groß; die Frauen nehmen an

allen Arbeiten der Männer Theil und sind sehr gute und,
wie erwähnt, auch sruchtbare Mütter. Wie häusig unter
den Slaven wird das Verhältniß zwischen den Geschlechtern
durch keine sehr strenge Moral geregelt. Mädchen, die

schon Kinder haben, sinden leicht einen Mann, und werden
keineswegs verachtet. Hoch entwickelt is

t

ihr religiöses Ge

sühl, wie das auch bei den Slaven Rußlands der Fall ist,
von denen si

e

sich sonst in vielfacher Hinsicht unterscheiden.
Nie geht ein Bewohner der Tatra bei einem der zahlreichen
steinernen Krueisire vorbei, ohne es zu grüßen, und jeder
des Weges kommende wird mit „Gelobt se

i

Iesus Christus!"
angesprochen und muß antworten „In Ewigkeit. Amen!"
Ieden Sonntag gehen sämmtliche Einwohner zum Gottes

dienst, bei welchem die Männer die linke Seite der Kirche
einnehmen, die Frauen die rechte; wer nicht mehr Platz sin
det, kniet draußen nieder. Die Weiber liegen, mit einem

weißen Schleier bedeckt, während der ganzen Messe mit
dem Gesichte aus der Erde. Natürlich stehen auch die

Priester bei ihnen in großem Ansehen, und es is
t

noch nicht

lange her, daß der Psasse und der Räuber i
n der Podhale

die gewichtigsten Persönlichkeiten waren.

Trotz vielen Anstrengungen vermochte Le Bon keine ge
nauen Nachrichten über den Aberglauben dieser Leute, nament-

31
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lich was Feen und Nixen betrisst, einzuziehen. Derselbe

muß demjenigen im übrigen Galizien analog sein, wo wie
in der Ukraine der volksthümliche Katholieismus stark mit

Resten des Heidenthums und selbst noch tieser stehenden
Elementen gemischt ist. Der Glauben an Werwölse, Feen,

Zauberer is
t

allgemein verbreitet, wie Dr. Kopernieki's For
schungen beweisen. Krankheiten werden durch Zauber ver

anlaßt und Heilmittel dienen lediglich dazu, solchen Zauber

zu zerstören oder die bösen Wesen , Pest
- , Fieber - u. s. w.

Geister, welche iu den Körper eingedrungen sind, zu ver
treiben. Gewisse Pflanzen gelten sür mit magischer Krast
begabt; z. B. glaubt man in der Umgebung Krakaus, daß
Glockenblumen die Eigenschast haben, Wöchnerinnen und

Neugeborene gegen die Nachstellungen der Nixen zu b
e

schützen. Die Blüthe des Farnkrauts, welche am Iohannis
tage nm Mitternacht sich entsaltet, verleiht ihrem Besitzer
die Krast, in der Erde verborgene Schätze zu sehen und die

Geheimnisse der Zuknnst zu ergründen. Reißt man die

Alraunwurzel, die aus den Grabern Hingerichteter wächst,
aus der Erde, so läßt si

e einen so schrecklichen Klagelaut
hören, daß der Thäter vor Grauen verrückt wird. In
manchen Dörsern gilt es sür sehr gesährlich, Weidenzweige
abzuschneiden, weil der Teusel ost in den Wurzeln des Bau
mes sitzt. Le Bon hat, wie gesagt, nicht seststellen können,
ob solcher i

n

Galizien und der Ukraine weit verbreiteter

Aberglauben sich auch i
n der Tatra sindet, weil die Ein

wohner sich nicht gern darüber aussprechen. Da dieselben
viel nnterrichteler sind, als die übrigen Galizier, so möchte
man annehmen, daß si

e

auch weniger abergläubisch sind;

doch is
t

ihre Liebe zum Wunderbaren zu groß, als daß si
e

aus jeglichen Aberglauben verzichtet haben sollten.

Sehr entwickelt is
t das ästhetische Gesühl der Tatra-

bewohner: die meisten dichten und musieiren und besitzen
ein bemertensroerthes Talent zum Improvisireu. Nach

Der Czeski Staw oder Böhmische See.

einem langen Tagemarsche durch die Berge sah Le Bon,

daß si
e

sich lieber dem Vergnügen des Tanzeus und Sin
gens hingaben, als daß si

e

schliesen. Dazu spielt einer von

ihnen die Violine, ohne daß er zuvor Unterricht darin g
e

nossen hätte. Ihre Musik is
t

ganz eigenthümlich, wird
aber von hervorragenden Kennern sehr geschätzt. Ihr Tanz
besteht aus einer Art raschen Trippelns mit den Füßen,
während die Arme unbeweglich bleiben. Jeder tanzt der

Reihe nach, indem er sich in dem engen Kreise, welchen
seine Kameraden bilden, unaushörlich dreht; is

t er müde, so

tritt er in den Kreis zurück, und ein anderer nimmt seine
Stelle ein. Derjenige, welcher gerade vortanzt, begleitet
sich mit Gesang, den er meist improvisirt. Gewöhnlich b

e

schränkt er sich aus ein oder zwei Verse, kleine einsache Ge-
dichtchen, zum Theil nicht ohne Anmuth und zuweilen e

t

was ironisch. Le Bon giebt einige Proben in sranzösischer
Prosa, welche natürlich durch die zweimalige Ueberlragung
verlieren; eine Uebersetzung in Versen wäre jedoch noch
ungenauer. Ein unglücklicher Liebhaber z. B. klagt solgen
dermaßen:

Mädchen, hast du mit dem Teusel einen Pakt geschlossen?
Um den Janik dermaßen zu bezaubern?
Wäre es Satan, der dein Antlitz gemalt

Mit Kannin und Rosa, das er der Blume genommen ?

Liebe, o meine Liebe! Hundert Mal versluchte Liebe!
In deinen eisernen Ketten seuszt mein armes Herz.
Ein anderer sragt, was es Elenderes giebt aus Gottes

weiter Welt, als einen Podhalen, der zu arm ist, seinem
Pserde Futter geben zu können. Hier die Antwort:

Der arme Janik is
t

wohl zu beklagen:
Nichts zu sressen sür sein Pserd.
Aber mehr noch zu beklagen is

t

das alte Mädchen,
Die sich nicht verheirathen kann.

Häusig hört man solgende Strophe, die sich an die Her
ren des Landes richtet:

Herren, mächtige Herren, ihr werdet uns beherrschen;
Aber wißt es, über uns werdet ihr keine Macht haben.

Wie alle primitiven Völker lieben die Podhaler kriege
rische Thaten, gewaltige Abenteuer und tönende Beiwörter.

Ihr bilderreicher Styl zeigt sich auch in den Namen, welche

si
e

ihren Bergen, Thäiern und Seen gegeben haben; die-

selben bezeichnen meist Eigenschasten des betressenden Gegen

standes oder Analogien.
Das Räuberthum der Tatra gehört einer vergangenen

Zeit an. Unabhängigkeitssinn, Abscheu vor dem Militär-
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dienst , Furcht vor Strase sür Wilddieberei, Sucht, von sich
reden zu nlachen, trieben die Leute srüher in die Wälder.

In der Einbildung des Volkes wenigstens galten dieseRäu
ber sür brave, wohlthätige, tugendhaste, gottessürchtige Män
ner, ohne Scheu vor Menschen, gewaltthätig gegen Reiche,

sreigebig den Armen gegenüber. Der Titel „2dosKviK"
war deshalb ein sehr gesuchter und charakterisirte seinen
Träger als unabhängigen, tapsern, gewandten Mann, Ei-
genschasten, welche bei den Gebirgsbewohnern in so hoher
Achtung stehen. Deshalb machten auch die Hauptleute es

neuen Kandidaten schwer genug, und unterzogen si
e vor

der Ausnahme harten Prüsungen. Mit dem Himmel und
seinen Heiligen standen die Räuber stets aus gutem Fuße ;

eine in verschiedenen Varianten vorkommende Sage berich
tet denn auch, daß die alte Anneukirche in Nowy-Targ von
Räubern zum Danke sür den Schutz, welchen ihnen die

Heilige gewährt hatte, erbaut worden sei.
Die letzten berühmten Räuber der Tatra waren ein ge-

wisser Mateya von Zakopane, welcher vor süns Iahren im
Gesängnisse zu Wisuiez starb, und ein gewisser Tatar aus

demselben Orte, welcher eine Höhle am Berge Osobita
bewohnte, ein höchst merkwürdiges Leben sührte, aber zuletzt
ruhig in seinem Heimathsdorse starb, wo ihn noch mehrere
heute lebende Einwohner gekannt haben. Ietzt is

t das

Räuberwesen in der Tatra wohl ganz verschwunden, und
t>er Reisende hat dort nicht mehr zu besorgen, als in an-

Der höchsteTheil der Tatra am Ursprunge des Weißwasser-Thales.

deren Theilen Europas. Doch is
t bei der Achtung, welche

die Eingeborenen sür die Räuber hegen, anzunehmen, daß

si
e unter günstigen Verhältnissen wieder dazu zurückkehren

würden. So sührt Goszezynsli die Thatsache an, daß Ge
birgsbewohner, nur um den Titel „Räuber" zu erwerben,
sich, bis an die Zähne bewassnet, an einsame Stellen, die
Niemand betritt, begaben, dort einige Tage verweilten und
dann ruhig in ihre Dörser zurückkehrten.
Die verschiedenen Eigenschasten der Podhaler, ihre Tä

tigkeit, Energie, Reizbarkeit, Intelligenz und lebhaste Ein
bildungskrast, unterscheiden si

e

schars von den si
e

umgeben

den Völkerschasten. Die Polen in den Beskiden und die

Rutheneu besitzen jene Merkmale nur in sehr geringem
Grade und zeichnen sich meist nur durch Schwersälligkeit
und Uuwisseuheit aus. Tie Slovaken sind zwar größer

und krästiger als die Podhaler, dasür aber nicht so lebhaft,

arbeitsam und industriell. Von der Intelligenz der Pod

haler aber sind alle Reisende, welche ihr Land besucht h
a

ben, überrascht gewesen. Wie Le Bon's anthropologische

Messungen ergeben haben, unterscheiden sich indessen die

Podhaler auch körperlich von den zunächst wohnenden Völ
kern; ohne aus technische Einzelheiten einzugehen, nennt er

unter ihren physischen Besonderheiten besonders einen eigen-

thümlichen physiognomischen Typus und eine größere En!-
wickelung des Schädels, als bei den Nachbarstämmen. Es

existiren in der Podhale zwei sehr bestimmte Gesichtstypen :

der eine, welcher der Landschast nicht speeiell eigenthümlich

ist, zeigt ein slaches rundes Gesicht mit ost vorspringenden
Backenknochen, blaue oder graue, sehr selten dunkele Augen,
blonde oder kastanienbraune, sast niemals schwarze Haare
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und eine ost stumpse Nase. Der zweite Typus, von dem
Le Bon glaubt, daß er der Podhale eigenthümlich sei, weil
er sich unter den benachbarten Völkern nur sehr selten sin-
det, wird charakterisirt durch ein meist langliches Gesicht,
eine gerade oder ostmals eine Adlernase, welche letztere bei

Polen und Rutheneu sehr selten ist, meist helle Augen,
Haare, die von hellblond bis tiesschwarz wechseln, Letztere
Farbe is

t bei Repräsentanten des ersten Typus unendlich
selten, während si

e

sich etwa bei einem Drittel der Vertre
ter des zweiten sindet.

Zwischen beiden Typen sinden unmerkliche Uebergänge
statt, welche indessen noch nicht i

n der Mehrheit smd. Erst
wenn die beiden beschriebenen Typen verschwunden sein und
einem Zwischentypus , der sich wahrscheinlich viel mehr dem

zweiten als dem ersten nähern wird, Platz gemacht haben
werden, wird die Raee eine Homogeneität erreichen, welche

si
e

heute noch nicht besitzt. So verschieden aber auch jene
Typen sind, so haben doch ihre Vertreter mehrere gemein
same Eigenschasten, welche erlauben, daß man si

e als eine

einheitliche Raee betrachtet und si
e

zugleich schars von den

Nachbarstämmen scheidet. Darunter se
i

hier nur eine all
gemeine sehr starke Brachykephalie und eine ansehnliche Ent-
wickelung des Schädels erwähnt. In seiner vom Institut
und der 8o«i«t« ä'^ntKroriologie preisgekrönten Schrist
„lieLKerLKes anatomicjnes et matliömätieiues sur Ies
Isis 6«s variations 6u vnlume 6u «raue" hat Le Bon
die engen Beziehungen nachgewiesen, welche zwischen dem

Schädelvolumen und der Intelligenz bestehen, wenn man,

Haupttypeu der Podhaler Gebirgsbewohner,

individuelle Ausnahmen bei Seite lassend, nur mit großen
Serien operirt. So hat er zum Beispiel nur mit Zissern
bewiesen, daß man hinsichtlich der Schädelgröße in Frank

reich solgende Klassisikation durchsühren könnte: Gelehrte

und Studirte, Pariser Bürger, Adlige aus alten Familien,
Bediente, Bauern. Seine Schädelmessnngen an den Pod-
halern im Vergleiche mit denen Kopernicki's an den Nach-
barstämmen stellen erstere in Hinsicht aus Schädelvolumen
nicht nur über Ruthenen und Inden, sondern noch über
die polnischen Gebirgsbewohner an den Grenzen der Podhale.

Außer den erwähnten sundamentaleu Verschiedenheiten
zwischen den Podhalern und allen NachbarstKmmen
giebt es noch andere in der Physiognomie, welche beim Mes-
sen nicht wahrnehmbar sind, deren Ganzes aber einem geüb
ten Beobachter, wie Kopernicki behauptet, nie entgeht und

ihn sosort den Ruthenen, den Beskiden-Polen, den Slovaken,

Inden oder Podhaler erkennen läßt. Dies zugegeben, ent-

steht die Frage, welchen Einslüssen von Zuwanderung oder

Kreuzung diese Disserenzen zuzuschreiben sind. In mittel
barer oder unmittelbarer Weise hat das „milien" sicher
einen sehr großen Einsluß ausgeübt. Worin sich dasjenige,

in welchem die Podhaler leben, von dem ihrer Nachkaren
unterscheidet, haben wir oben gesehen. Die Unsruchtbarkeit

ihres Bodens -zwingt sie, alle ihre Hilssmittel an Arbeit

samkeit und Intelligenz auszuwenden, nm ihren Unterhalt zu
erwerben, während doch das rauhe Klima und die schwierigen
Lebensbedingungen die meisten Kinder dem Tode weihen und

nur die krästigsten darunter auswachsen. Eine solche Aus
wahl, die mehrere MeNschenalter hindurch unter Kindern
und Erwachsenen getrossen wird, mußte schließlich durch lang-
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same erbliche Anhäusung der von jeder Generation erwor

benen Eigenschasten eine dergestalt krästige und intelligente

Raee hervorbringen. Durch derartige Folgerungen haupt

sächlich , meint Le Bon , kann man sich die Entstehung des

heutigen Angloamerikaners erklären. In dem Kampse ge
gen die Natur, welchen die ersten amerikanischen Pioniere
unternahmen, mußte man siegen oder untergehen, und nur

die sähigsten konnten triumphiren und ihren Nachkommen

ihre tüchtigen Eigenschasten vererben.

Aber die erwähnten Einslüsse des „milieu" können nur
unter gewissen speeiellen, aber nur allzu häusig verkannten

Bedingungen wirken. Ist das „milieu" ein wichtiger Fak
tor, so is

t es in noch viel höherm Grade die Vererbung,

d
.

h
. die während eines unermeßlich langen Zeitraumes aus

gesammelten Fähigkeiten. Zahlreiche historische Beispiele

zeigen, daß, wenn die Vererbung seit langer Zeit gewisse

Eigenschasten in einer Raee herausgebildet hat
— und das

geschieht rasch, wenn eine Raee isolirt is
t — , das „miliou"

nicht mehr umsormend wirken kann. So bewahren die Iu
den unter allen Breiten ihren unveränderlichen Typus; so

is
t der heiße ägyptische Himmel ohne Einsluß gewesen aus

die gealterten Völker, welche in das Land kamen, aber alle

zu Grunde gingen, anstatt sich umzusormen. Die Vererbung

is
t ein so mächtiger Faktor, daß nur wieder Vererbung ge

gen si
e

ankämpsen kann. Nur wenn verschiedene Raeen,
welche entgegengesetzte erbliche Fähigkeiten, die deshalb ein

ander auszuheben im Stande sind, sich vereinigen, vermag
das „milieu", welches nun nicht mehr gegen eine Vergangen
heit von erdrüekender Wucht zu kämpsen hat, seine mächtige

Wirkung auszuüben. Will man deshalb annehmen, daß
das „milieu" aus die Podhaler den vermutheten Einfluß
gehabt hat, so muß man auch ebenso annehmen, daß dieser

Einsluß aus eine Volksmenge gewirkt hat, welche durch Ver

mischung sehr verschiedener Individuen entstanden is
t und

welche solglich erbliche Fähigkeiten besaß, die einander aus

zuheben im Stande waren. Nnn is
t die Tatra von sehr

verschiedenen Völkern, Magyaren, Rutheneu, Slovaken,

Deutschen u. s
, w. umgeben. Versetzen wir uns nun in die

Zeiten, wo so wenig zugängliche Dörser, wie Zakopane, b
e

völkert wurden, und wo während des größten Theiles des

Iahres so schwierige Existenzbedingungen herrschen, so kön
nen wir einerseits annehmen, daß diese Orte von Leuten

sehr verschiedener Abstammung, die aus irgend welcher Ur

sache ihre Heimath verlassen mußten, gegründet wurden, und

andererseits, daß diese Individuen, ansangs gering an Zahl,

sich lange Zeit unter einander gekreuzt haben. Aus der

Mischung dieser verschiedenen Elemente, durch den Einfluß
des „milien", der Zuchtwahl und der Existenzbedingungen
sind die heutigen Bewohner der Tatra entstanden. Ihr
Aussehen und die anthropologischen Messungen zeigen, daß

si
e

aus dem Wege sind, eine homogene Raee zu bilden, heute
aber noch keine solche darstellen. Der eine der beiden Typen,
derjenige mit dem langen Gesichte und der Adlernase, kann

nicht durch Kreuzung mit einer der heutigen Bevölkerungen

in der Umgebung der Tatra entstanden sein; denn keine der
selben besitzt jene unterscheidenden Eigenschasten. Seinen

Ursprung auszudecken wäre heute unmöglich, da dieser Theil
Europas seit der Ankunst der ersten Arier und seit Attila's
Zügen von zu verschiedenen Raeen überschwemmt worden

ist. Was den andern Typus mit rundem Gesicht, ost vor
stehenden Backenknochen, häusiger Stumpsnase und sast im
mer hellen Haaren anlangt, so wäre Le Bon geneigt, ihn
einer in sehr srüher Zeit geschehenen Kreuzung mit Slova
ken zuzuschreiben. Findet eine solche auch heutigen Tages

nicht mehr statt, so kann si
e

doch in einer mehr oder weniger

sernen Vergangenheit sehr wohl stattgehabt haben. Den
Beweis dasür sindet er in dem Vorkommen von einzelnen
hochgewachsenen Individuen der Podhale, welche einen schar
sen Gegensatz zu ihren kleinen Landsleuten bilden; dasselbe

läßt sich nur durch den atavistischen Einfluß einstiger Vor
sahren erklären (Pros. Kopernicki bestätigt diese Annahme
durch linguistische Gründe). Um noch einmal die Ergebnisse
nnserer Aussührungen zusammenzusassen, so war die Ein
wohnerschast der Podhale in einer mehr oder weniger weit

zurückliegenden Zeit eine einsache Anhäusung sehr verschie
dener Individuen. Indem sich dieselbe nach und nach iso-
lirte, nur in sich selbst vermischte und stets der Wirkung

derselben „milieux" und derselben Zuchtwahl ausgesetzt
war, wurde si

e

mehr und mehr homogen und entwickelte sich

zu einer Raee mit gemeinsamen Eigenschasten, welche si
e

schars von allen Nachbarvölkern unterscheiden. Diese selten

beobachteten Thatsachen haben in Hinsicht aus die Lehren,

welche in den letzten Iahren die Naturwissenschasten so sehr

umgestaltet haben, eine hohe Bedeutung, und Le Bon wird
an anderer Stelle aussührlich aus si

e

zurückkommen.

Nachdem er seine Körpermessungen und photographischen

Ausnahmen bei Zakopane beendet und von seinen dortigen

polnischen Freunden bewegten Abschied genommen hatte, suhr
er in einem primitiven Karren nachSzezawniea, welches
14 Stunden von Zakopane entsernt, schon jenseit des Ost-
endes der Tatra gelegen ist. Oestlich von Neumark durch
bricht der Dunajee i

n einer engen und tiesen Schlucht das
bis 982m ansteigende Kalkgebirge der Pieniny; zwischen
dem Rothen Kloster (1319 von Karlhäusern gegründet,
1433 schon durch die Hussiten zerstört) uud dem Badeorte

Szezawniea, wo der Dunajee die Grenze zwischen Galizien
und Ungern bjldet, bestehen seine User aus hohen, meist
senkrecht absallenden, malerischen Felsen. Eine Fahrt aus
den Kähnen, welche die eingeborenen „Goralen" mit großer

Geschicklichkeit zu lenken verstehen, bietet hohen Genuß, wenn

auch die Berge nicht mehr die wilde Größe der Tatra bieten.
Die Bevölkerung von Szezawniea machte aus den Reisenden
lange nicht den günstigen Eindruck, wie die Podhaler: si

e

gilt sür schwersällig, unwissend und dumm; der weit ver

breitete Krops zeigt, daß si
e

auch körperlich tieser steht.

In Stary-Saez erreichte Le Bon die Eisenbahn, welche
über die Karpathen hinweg Ungern mit Galizien verbindet.



248 Dr. Max Buch: Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.

Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.
Hon Dr. Max Buch in Helsingsors.

m.

4. Die Schatten der Verstorbenen.

Wir haben eine ganze Reihe schlimmer Wesen kennen
gelernt, vor denen sich der Wotjäke beständig hüten und in

Acht nehmen muß; doch gelingt es immerhin zur Noth,

si
e in Schach zu halten, selbst die Krankheitsgeister sind nur

Werkzeuge in der Hand Mächtigerer, denen man nur se
l

ten zu opsern braucht um si
e

zu besänstigen; nicht so mit

einer andern Art von Geistern, deren Masse überwälti
gend groß ist, so daß ihnen sast täglich Opser dargebracht
werden, deren man beständig gedenken muß; das sind die

Schatten oder Manen (ts^Ke) der Verstorbenen.
Hierin zeigt sich so recht das Schauderhaste des Schama
nismus. Während nach dem Glauben der Christen eine

hingeschiedene Mutter als segnender Engel ihres Kindes

Schicksal glücklich zu gestalten bestrebt is
t und ihm aus allen

seinen Wegen mit liebevollem Blicke solgt, so is
t

si
e

nach
der Wotjäken düsterm Glauben von der Todesstunde an

die Feindin ihres Kindes. Ieder Verstorbene is
t der Feind

seiner Anverwandten und deren Nachkommen und sucht si
e

mit Elend, Krankheit und Seuchen von Mensch und Vieh
heim, wenn man ihn nicht beständig immer und immer
wieder durch Opser milde stimmt. Nach Castren hatten
die alten Finnen eine zweisache Anschauung vom Schatten
leben ; nach der einen sollten die Schatten nur in den Grä
bern ihre Wohnung haben, nach der andern sollten si

e

sich

in einem gemeinsamen Todtenheim versammeln. Die er-

stere is
t

ossenbar die ältere. Nach meinen Ersahrungen
nun sindet sich bei den Wotjäken nur diese ältere, rohere
Anschauung vertreten, von der zweiten höhern nur kaum

leise Andeutungen. Die von Georgi erwähnten Todten-
wohnungen: äuuja ^u^it, helle Welt, und Kuratsin int?,
Ort der Drangsal, in welchem letztern die Sünder inTheer-
kesseln schmoren, sind natürlich christlichen Ursprungs.
In den Evangelien, sagt Aminoss, wird der Begriss

Hölle mit saip^äes übersetzt, was aber nur Boden des
Grabes heißt, das Wort entspricht also gleichsalls der An
schauung, nach welcher die Todten im Grabe ihr Schatten
dasein sortleben. Dies geht auch aus verschiedenen Ge

bräuchen hervor. Man giebt einem Verstorbenen alle seine
Instrumente, die er im Leben brauchte, in den Sarg mit;
seinen Hakenpsriemen zum Flechten der Bastschuhe, Messer,

Lössel, serner Speise, Tabak und ein Beutelchen mit Geld,
den Kindern ihre Spielsachen. Gewiß aus demselben
Grunde wurden auch bei den Deutschen noch im Mittel
alter den Kindern Spielsachen mit ins Grab gegeben, was

jetzt von den Zeitungspoeten als „sinniger Brauch" bezeich
net wird. Ueber dem Grabe, erzählt Aminoss, wird eine

Nachbildung des wotjäkischen Wohnhauses ausgeschlagen,

bestehend aus vier niederen Psählen, die mit Querstangen
verbunden und mit Lindenborke bedeckt werden, damit der

Regen nicht auss Grab sällt. Die Leichen wurden srüher
ohne Sarg oder mit ossenem Sarge beerdigt, denn si

e ver

bleiben nicht im Grabe, sondern streisen umher und haben
auch Beziehungen zu einander. Wenn ein Kind stirbt,
werden verstorbene Verwandte desselben gebeten, sür sein

Fortkommen zu sorgen. Wenn ein Erwachsener unvermählt
stirbt, wird er ausgesordert sich zu verheirathen und nicht
allein zu leben, ossenbar, weil die Einsamkeit den Menschen
übel stimmt.
Bisweilen kommen die Schatten auch i

n

ihre alte Be

hausung und erscheinen ihren Angehörigen im Traume.

Dann giebt es großes Entsetzen im Hause, und es wird so

gleich ein Opser sür si
e

angestellt, sonst tritt als Strase

Krankheit und Elend ein. Diese Opser werden Kiston g
e

nannt (von Kist^n?, gießen, streuen, schütten). Ehe ic
h

zur Beschreibung dieser übergehe, möchte ic
h die interessante

und eingehende Beschreibung, welche Gawrilow über die

Behandlung derLeiche bis zur Beerdigung giebt, hier wieder

holen. Sosort nach Erlöschen des Lebens wendet man die

Leiche mit dem Kopse zum Heiligenbilde und bedeckt si
e

vollständig von Kops bis zu den Füßen. Dabei werden

auch die Augen zugedrückt und die Glieder ausgestreckt.
Sobald warmes Wasser bereit ist, wäscht man den Todten
unter dem Tragbalken (s'ur^ Kor, moin? Kor) der Stube
mit Seise und Wasser sorgsältig ab und bekleidet ihn dann

mit seinen besten Gewändern. Daraus ladet man die näch
sten Verwandten und Nachbarn ein, beim Versertigen des

Sarges (Koros) behilflich zu sein, einer aber von ihnen

wird zu Pserde zum Küster geschickt um sosort ein Grab zu
bestellen. Sobald der Sarg sertig ist, hebt man die Thür
des Zimmers aus und stellt si

e bei der andern Thür
schlänge an die Wand und Alle verlassen den Raum und

lassen den Todten allein. Hinter dem Sarge gehen dann
alle wieder hinein. Aus dem Boden des Sarges werden

in zwei Theile zerhackte noch unbenutzte Badequäste i) aus
gebreitet und mit Flachs bedeckt. Als Kopskissen dient ein
mit Flachs gesülltes Säckchen von weißem Lein. Nach
dem die Leiche hineingelegt ist, wird der Sarg in der Mitte
des Zimmers aus Stühle gestellt, mit dem Kopsende zu
den Heiligenbildern gewandt und an diesem Ende klebt man
an den Rand des Sarges hausbereitete brennende Wachs
lichter, ebenso am andern Ende des Zimmers aus eine zum
Aushängen von Kleidern dienende Stange in der Nähe des

Osens und bittet die srüher verstorbenen Verwandten, auch

diesen Todten als Gesährten auszunehmen. Dabei wird
von einem aus gedörrtem Hasermehl und Wasser gekochten

dicken Brei ein Lössel voll mit etwas Butter in eine am
Kopsende des Sarges stehende unbrauchbare Schale gethan.
Dies heißt t^rem. Diese Schale wird dann mit ihrem

Inhalte den Hunden vorgeworsen. Ietzt werden dem Tod
ten noch die in jenem Leben nothwendigsten Gegenstände,
wie Geld, Messer :e. mitgegeben und der Sarg geschlossen
und hinausgetragen, woraus die Thür wieder eingehängt
wird. Aus dem Hose stellt man den Sarg aus einen Bal-
kenklotz und wendet ihn mit dem Kopse drei Mal gegen
die Sonne, damit er unausgesordert den Weg ins Haus

i) Besenartig zusammengebundene und getrocknete Bündel
von Birkenzweigen mit Blättern.
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nicht sinden möge. Aus demselben Grunde werden alle
Ueberbleibsel des Sarges, Spähne, Bretterenden und der
gleichen, sorgsältig gesammelt und entweder sosort verbrannt

oder in einen Korb gelegt, welcher mit dem Todten zugleich
sortgesührt und in den Wald oder in eine Schlucht gewor

sen wird. Sobald das Pserd angespannt ist, beeilt man

sich den Todten hinauszusühren, denn wenn das Pserd vor
der Leiche aus dem Hose mistet, so geht noch im selben
Iahre ein weiterer Leichnam aus diesem Hause. Beim
Einsegnen der Leiche in der Kirche reicht eine Mutter ih
rem verstorbenen Kinde zum letzten Male die Brust, d. h

.,

si
e drückt ihm aus der Brust drei Mal Milch in den

Mund. Nach der Beerdigung waschen sich Alle sorgsältig

in der Badstube und ziehen sich neue Wäsche an. So weit
Gawrilow.

Regelmäßige Todtenopser werden bei solgenden Gele

genheiten gebracht: zunächst am dritten Tage nach dem Tode
eines Menschen, Krün ni, von Kuin, drei, und ui, Nacht,
denn diese Libationen werden in der Regel gegen Mitter
nacht vorgenommen — wie es scheint, streichen auch die
wotjäkischen Gespenster am liebsten um Mitternacht um

her
— , serner am siebenten Tage, si^in ui, am vierzigsten

Tage, Q^l'äon ui, und am Iahrestage des Todes, ares'
Kis ton. Iährlich werden allen Manen, den ts'z'Ke pö-
res^'os, d

.

h
. den längst verstorbenen ts'z-Ke, Opser voll

bracht. Im Frühling in der Woche vor Palmsonntag
opsert jede Familie zu Hause gegen Mitternacht aus sol
gende Weise: Der Tisch wird mit Eßvorräthen, Fleisch,
Brot oder Kuchen, Kuin^sKa und Bier besetzt. Neben
dem Tisch aus der Diele steht ein Trog (ts'uinou) aus
Birken- oder Lindenrinde, aus dessen Rand eine brennende

Wachskerze geklebt ist. Der Hausherr bedeckt sich das
Haupt mit dem Hute, nimmt ein Stück Fleisch in die Hand
und spricht: „Ihr Geister der Längstverschiedenen, wohl
hütet und erhaltet; macht keine Krüppel (aus uns), werst
keine Seuchen (aus uns); das Korn, den Wein, die Speise
laßt wohl gelingen!"

Aminoss sührt statt dessen solgendes ähnliche Gebet an:

Ihr Lättgstverschiedenen, möge das Opser vor euch nieder
sallen, ob ihr nun anwesend seid oder nicht. Zürnet nicht
und saget nicht, wir hätten euch keine Opser gebracht. Er
haltet eure überlebenden (Verwandten) bei Gesundheit, sucht

si
e

nicht mit Kriebelkrankheit heim, erzeugt keine Krähen
und Elstern, macht das Vieh und die Pserde sett, gebt den
Kindern Gesundheit!

Nachdem er solche Worte gesprochen, wirst der Betende,
unter ehrsürchtigem Lüsten des Hutes sich verbeugend, einen

Theil des Fleisches in den Trog und ißt schweigend den

Rest selbst. Dasselbe wiederholt er dann der Reihe nach
mit den übrigen Vorräthen. Ihm machen es die übrigen
Familienglieder nach. Nach Beendigung des Opsers wird

in einigen Gegenden der Inhalt des Troges den Hunden
vorgeworsen. Beißen si

e

sich darum, s
o gilt das als gutes

Zeichen. Dies mag vielleicht mit dem Glauben der Tsche-
remissen zusammenhängen, daß die Wohnungen der Geister
von Hunden bewacht werden.
Wenn man zu den Geistern derjenigen Verstorbenen

betet, welche der Opsernde gekannt hat, werden in dem
Gebete statt der Anrede ts^K« pöresjos die Namen der

Verstorbenen, welche dieselben während des Lebens sührten,
genannt.

Bei den heidnischen Wotjäken soll es nach der entschieden
unrichtigen Schilderung Bechterew's bei den Opsern solgen

dermaßen zugehen: Alle Anwesenden schenken sich ein

Glas Kumz'sKa ein und wenden sich gegen Norden. Dar

aus betet der Aelteste der Familie zum iumar, er möge

Globu« XI.. Nr. IS.

die Qualen des Verstorbenen erleichtern und ihm eine lichte
Wohnung geben. Nach Beendigung des Gebetes nimmt
er den obersten Kuchen, taucht ihn in Kuin^sKa und wirft
ihn dem Hunde hin. Frißt dieser ihn aus, so is

t das ein

Zeichen, daß es dem Verstorbenen gut geht, und alle san
gen sröhlich an zu schmausen; läßt er ihn aber liegen, so

gehen alle bekümmert auseinander, denn dann geht es dem

Hingeschiedenen übel. Wenn schon die christlichen Wotjä
ken sich wenig darum kümmern, wie es den Geistern geht,

so werden es, wie ic
h meine, die heidnischen noch weniger

thun, oder höchstens nur darum, weil die Geister, wenn
es ihnen gut geht, wahrscheinlich die Ueberlebenden in Frie
den lassen. Wie an dieser Stelle so läßt Bechterew auch
an anderen seiner Phantasie gern die Zügel schießen. Der

äußerliche Hergang mag übrigens richtig sein.
Im September, nach Beendigung aller Feldarbeiten,

wird an einem durch die Volksversammlung bestimmten
Tage das gemeinsame Todtenopser des ganzen Dorses g

e

seiert (gurto Kal^Ken Kis'ton). In allen Hütten wird
an diesem Tage der Tisch sestlich gedeckt und mit Eßvor
räthen reichlich versehen. Am Nachmittage versammeln sich
alle Bewohner des Dorses mit Ausschluß der verheirathe-
ten Weiber und gehen aus einem Hause ins andere, kein

einziges auslassend, und in jedem Hause wirst jeder Besu

cher etwas von den Eßvorräthen i
n den beschriebenen Trog,

dabei die Worte sprechend: „Ihr Geister der Längstve»
schiedenen, möge die Libation, die wir spenden, vor euch
niedersallen.

"
Nach Aminoss wird die Frühlingslibation t?I?s Kis »

ton, das Herbstopser si/^l Kis'ton genannt (von t?I?s,
Frühling, und s?/il, Herbst). Das Opser besteht aus
Brot, Psannkuchen, Fleisch, Suppe, Kum^sKa, was in

ein kleines Loch aus dem Grabe gegossen, beziehungsweise
gelegt werde. Diese Sitte scheint in einigen Gegenden b

e

reits verlassen. In der Fabrik wallsahrteten allerdings
Männer und Weiber, namentlich aber die letzteren, im sest
lichen Schmucke zu vielen Tausenden aus den Kichhos. Lei

der bin ic
h

ihnen dorthin nicht gesolgt, doch hörte ic
h

spä

ter, daß si
e dort allerhand Eßvorräthe, namentlich Eier,

aus die Gräber legen, und dabei sagen: Iß, Peter (oder
Ivan, oder wie derjenige gerade heißt, aus dessen Grab
man die Spende niederlegt). Mit diesem Gebrauch hängt
vielleicht die Sitte der Esthen zusammen, zu Psingsten zu
Tausenden aus die Kirchhöse zu wallsahrten. Doch wird

auch dieser Brauch nicht i
n allen wotjäkischen Gegenden

geübt.

Außer den genannten seierlichen Libationen wird bei

jedem Thier, das man schlachtet, der Verstorbenen gedacht
mit den Worten: „Ihr Geister, verunstaltet uns nicht,
(dasür) gebe ic

h

euch das Blut. Die Speise, den Wein

laßt beim Kochen nicht versiegen." Die Knochen werden

nach den Mahlzeiten sorgsältig gesammelt und aus eine

Wiese oder in eine Schlucht hinausgeworsen mit den Worten :

„Ihr Geister der Längstverschiedeneu , mögen die Knochen,
die wir euch hinwersen, vor euch niedersallen."
Dieser Ort, an welchem die Speisereste des ganzen

Dorses hingeworsen werden, heißt 1^ Kujan, Knochenwurs,
oder I? Ku^an int?, Knochenwursstelle. Hierher werden

auch alle Kleider, alle Dinge, mit welchen ein Mensch wäh
rend des Sterbens in Berührung war, hinausgetragen,
die Wiege, aus welcher das Kind geruht, das Stroh, auf
welchem der Kranke entschlasen. Wohl aus diesem Grunde

sollen häusig einem Sterbenden alle Kleidungsstücke von

Werth abgenommen werden, so daß er aus bloßem Stroh
liegt (Bechterew).
Wo die Iagd ein wichtiges Erwerbsmittel ist, wie im
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wjätkaschen Gouvcrnement , wird nach Aminoss vor dem

Beginn der Herbsljagd den Hingeschiedenen zugleich mit den

Waldgöttern geopsert. Derselbe Autor berichtet, daß im

wjätkascheu wie im kazanschen Gouvernement einem hin

geschiedenen Hausherrn oder Haussrau ein eigenthümliches

Opser gebracht wird. Dieses Fest werde gewöhnlich einige

Iahre nach dem Tode der Personen geseiert uud habe einen

sreudigen Charakter; es soll genau mit denselben Ceremo-

nieeu begangen werden, wie eine Hochzeit und heiße auch

Kulein luurt s'uan, d. h. Todtenhochzeit , oder ^vr p)ä
s'oton — Haupt -Fuß -Opser. Im Kazanschen werde so
wohl der Haussrau wie dem Hausherrn eine schwarze Kuh
geopsert, im Wjatkaschen dem Manne ein schwarzes Pserd,

der Frau eine schwarze Kuh; „damit Bater und Mutter
in der andern Welt nicht Pserd und Kuh vermissen sollen,"

wie ein Wotjäke Aminoss sagte. Nach dem Schluß des

Festes werden die Knochen des Opserlhieres mit großer

Festlichkeit aus das I>
-

Kn^an int)-, die Knocheuwursstelle,
gebracht.

Aus dem großen Raum, den der Kultus der Manen
im religiösen Leben der Wotjäken einnimmt, kann man

schließen, wie sehr si
e

jene sürchten. Mit dieser Angst
hängt sicherlich auch eine sonderbare Rache zusammen, deren

Borkommen mir vielsach, namentlich auch von den Krimi-
naluntersuchungsrichtern der Gegend, verbürgt wurde, und

die ic
h dann auch bei Bechterew erwähnt sinde. Wenn

Iemand sich möglichst grausam an seinem Feinde rächen
will, dann hängt er sich in dessen Hose aus oder schneidet
sich den Leib aus. Diese anspruchslose Art sich zu rächen
heißt nach Bechterew: „das dürre Elend bringen." In
der That, wenn die Geister der Verstorbenen schon ihren
srüheren liebsten Freunden und Anverwandten übel genug

mitspielen, da kann man sich denken, daß si
e mit ihrem bit

tersten Feinde nicht gerade schonend versahren werden.

Hiermit sinden wir sicher auch eine Erklärung sür die

große Friedensliebe der Wotjäken, und es scheint sich also
die Moral der Furcht bisweilen vollkommener zu erweisen,
als die der Liebe.

Ethnologische Betrachtungen.
Von Dr. Ths. Achelis.

Haben wir bisher nur den Begriss der Ethnologie uns

klar zu machen gesucht, ihre Methode und ihren Umsang, so

handelt es sich jetzt sür uns, im Einzelnen die Wirksamkeit
der Vorstellungen kennen zu lernen, welche sich aus ihrem
Studium sür unsere gesammte Weltanschauung ergeben.

Es versteht sich von selbst, daß hier nur eine Skizze dieses
weitreichenden Einslusses gegeben werden kann, in welcher
der eine Faktor mehr, der andere weniger hervortritt. Um
aber andererseits nicht ein völlig zusammenhangsloses Durch
einander zu schassen, s

o werden wir am besten jene Impulse

aus demjenigen Gebiete versolgen können, welches die Prin-
eipien der verschiedenen Wissenschasten selbst wiederum zum

Gegenstand seiner Untersuchung macht und im letzten Grunde

erst eine einheitliche Welterklärung ermöglicht, die Philosophie,

Natürlich können auch hier nur die schars hervorgehobenen
Gegensätze uns den Fortschritt veranschaulichen, den wir ver

mittelst jener Diseiplin in vielen Fächern gemacht haben; in

das Detail einzugehen, verbietet die Menge des Stosses von

selbst: erst die abschließende Perspektive gestattet die sun
damentale Umwälzung ganz zu würdigen, welche unsere
heutige Denkart ersahren hat.
War es srüher üblich (und man sindet noch immer in

einigen Handbüchern der Religionsphilosophie diese Tendenz)
von einem angeborenen Gottesbewußtsein zu sprechen, das,

verschleiert i
n der Brust eines jeden Menschen liegend, sich

allmälig unter günstigen Bedingungen (meist war damit die

christliche Konvertirung gemeint) zu voller Blüthe entsalte,

so is
t

diese Vorstellung jetzt sür jeden leidlich ethnologisch
Gebildeten vernichtet. Die empirische Beobachtung hat er

wiesen, daß es ein derartiges Minimum einer Gottesidee,
als integrireuden Bestandtheil der menschlichen Natur, ab

solut nicht giebt, sondern daß höchstens eine gewisse Disposi
tion angenommen werden kann, vermöge deren die lebhaste

Phantasie des Wilden die ganze sinnliche Welt mit Göttern,

d
.

h
. potenmten Wesenheiten seiner selbst ersüllt. Erst im

Lause der Iahrhunderte, mit gesteigerter Intelligenz wird

dieser bunte Himmel evakuirt und an die Stelle unzähliger,
mit beschränkter Macht ausgerüsteter, ja häusig der Laune
der Menschen unterworsener Gottheiten ein absolutes Wesen
gesetzt. Freilich is

t es gerade so einseitig, wenn man i
n

religiöser Hinsicht wie in jeder andern annehmen wollte,
die menschliche Seele se

i
eine tabula rasa gewesen, in die

hinein die Ersahrung ihre Eindrücke gemacht habe, um ihr

so erst einen Inhalt zu verleihen. Falls hier nicht, wie bei
allen derartigen Vorgängen, die Außenwelt nur als Reiz
mittel ausgesaßt wird, um den schon vorhandenen Keim zur
Eutwickelung zu bringen, bleibt es ganz unverständlich, wie
es denn zugeht, daß bei völliger Passivität, d
.

h
. Gleichgültig

keit, ein völlig neuer Inhalt in einem Element geschassenwird.

Diese philosophische Ueberlegung wird durch die Empirie

bestätigt; mit Recht sagt Roskoss (Religionswesen der rohe-
steu Naturvölker, Leipzig 1880), daß wir Wilde ohne jeg

liche Religion überhaupt nicht sinden; sreilich muß man kei
nen idealen Maßstab anlegen wollen, sondern die dürstigste
und erbärmlichste Form des Fetischismus als Religion an

zuerkennen sich entschließen. Finden wir doch schon hier
einen Versuch Geistiges und Körperliches zu trennen ; nicht
der Klotz als solcher, den der Wilde verehrt, is

t der Fetisch,

sondern die in ihm wohnende göttliche Krast, die allerdings
der Naturmensch sich unterlhan glaubt, sobald er die sinn

liche Hülle i
n

seinen Besitz gebracht hat. Wir können es
nicht sür ein Zeichen besonders ties stehender Religiosität
halten, daß hier „die Abstraktion noch nicht so weit gediehen

ist, daß si
e den Geist auch nur srei von der sinnlichen Er

scheinung sich denken kann" (Wundt, Vorlesungen über

Menschen- und Thierseele 2
,

276); denn bei einigermaßen

vorurtheilssreier Prüsung der landläusigen religiösen Vor
stellungen werden wir bald sinden, wie wenig diese Trennung

thatsächlich bei uns vollzogen is
t und wie sehr immersort

selbst inmitten rein metaphysischer Ueberlegungen durch die

Hilse der Phantasie dem Gedachten die Hülle eines plasti

schen Scheins umgeworsen wird, ja wie geradezu unausrott
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bar dieser Dualismus mit der menschlichen Natur verwoben

ist. Alle jene religiösen Momente des primitiven Glaubens
an die Geister und Gespenster, die Institution der Schama
nen und Priester überhaupt, die ekstatischen Hallueinationen,
die Mantik u. s. s. noch als reinen, baaren Betrug anzu
sehen, wie der Rationalismus des vorigen Iahrhunderts,
oder als Krankheitssymptome widerlicher Art gestattet die
ethnologische Forschung nicht mehr, vielmehr nöthigt si

e

dazu,

in ihney die nothwendigen Resultate einer Entwickelung zu
erblicken, die lediglich den unmittelöaren Eindrücken der durch
keinen Verstand kontrolirten Gemüthswelt gehorchte. Daß
vielsach absichtlicher Betrug namentlich in späterer Zeit mit

nnterlies, is
t

ersichtlich, nur erklärt man mit einem derartigen
Machtwort nicht ein großes Kapitel in der Weltgeschichte.
Ebensowenig wie von einem angeborenen Gottesbewußt-

sein gesprochen werden kann, ebensowenig kann sich eine

apriorische Moral behaupten; gäbe es eine derartige wirk-
lich, so wäre gänzlich unverständlich, daß der Inhalt dieser
Moral, also die gebotene Pslicht, in dem einen Sittenkodez
dies, in dem andern das gerade Entgegengesetzte sordert. Es

is
t

daher eine ethnologisch längst seststehende Thatsache, daß
ein kategorischer Imperativ, ein angeborenes Sittengesetz und

so sort gar nicht existirt, d
.

h
. in rerum naturn,, sondern

nur in der spekulativen Philosophie, welche dieses Moment

zur bequemern Erklärung des Weltverlauss ersunden hat.
Vielmehr is

t

jede Sitte und soeiale Institution der adäquate
Ausdruck der betressenden Organisationssorm, aus welcher

sich irgend ein Volk besindet; hier sindet ein genaues Wechsel-

verhältniß statt, so daß allemal (d. h. bei normalen Erschei-
nungen) das gesetzlich sixirt wird, was dem gemeinsamen

Wohle am zuträglichsten ist, mit anderen Worten decktsich hier
das Utilitätsprineip mit dem Moralprineip. Nicht also ein

angeborener Rechts- und Sittlichkeitssaktor entwickelt das

soeiale Leben des Menschen, das sich nach diesem Ideal zu
richten hätte, sondern umgekehrt die jeweilige Assoeiationsstuse

liesert als konkreten Niederschlag sür das individuelle Hau-
dein eine bestimmte Norm, nach welcher Gut und Böse,

Sittlich nnd Unsittlich erst gemessen wird. Die Blutrache

in geschlechtsgenossenschastlicher Zeit eine nnentbehrliche
Grundlage des ganzen geselligen Organismus, nnd damit

ein sittliches Gebot sür jeden Angehörigen, wird ein Ver

gehen in der staatlichen Periode, in welcher der Staat die

Ausgabe übernimmt, die Existenz seiner Bürger vor Angris

sen zu beschützen. Es wandelt sich also das moralische Be

wußtsein nach der Aenderung der Organisation, und diese
wieder vollzieht sich als Produkt einer Entwickelung, die

einerseits bestimmt wird durch die Art der jenem soeialen
Verbande angehörigen Individuen und andererseits durch
die natürlichen Existenzbedingungen, wie Klima, Boden, Nah
rung n. s. s. Der Mensch in dem srühern Sinne eines

völlig sreien Wesens, der aus der unerschöpslichen Lanne

seines Innern bald diesen, bald jenen Entschluß sassen

könnte, motivlos also sich so, oder gerade anders gerireu

dürste, diese Vorstellung eines liberum ardiwinin is
t

auch

sür den Menschen endgültig beseitigt und er is
t mit ausge

nommen in die Reihe der Erscheinungen, welche dem Kausal
gesetz unterliegen. Mag er vielleicht in einem andern Da

sein oder an nnd sür sich betrachtet völlig srei sein, diese
theologisch-mystischen Schwärmereien, wie si

e

selbst Schopen

hauer bekanntlich pslegt, existiren sür die nüchterne Wissen

schast nicht, die es versucht mit Hilse des ausnahmslos gül

tigen Kausalgesetzes einen Kosmos zu koustruiren. Aber

gerade so einseitig wie jene idealistische Ueberspannnng nimmt

sich eine andere, mehr aus naturwissenschastlichem Boden er

wachsene Vorstellung ans, daß das Individuum lediglich der

Abdruck seiner Umgebung sein soll ohne jegliche Eigenart,

die ihm vielmehr nachher im weitern Verlaus von selbst zu
salle. Wiederum dieselbe unklare Ansicht, der wir schon
srüher begegneten; als ob Etwas irgend eine Zeit lang ledig-

lich als Reservoir sür allerlei geistige Qualitäten existiren
könnte, ohne si

e

schon zugleich zu besitzen, und als ob über

haupt jemals eine Eigenschast gedacht zu werden vermöchte,
abgesehen von Iemanden, dessen Eigenschast si

e eben

ist! Eine Eigenschast aber, rein sür sich genommen, sür
mehr als ein zulässiges Spiel des abstrahirenden Verstan
des zu halten, diesem Salto mortale der Logik zu solgen hin
dert uns unsere Schwersälligkeit. Mithin kommen wir am
letzten Ende aus die irgendwie qualisieirte , im Lause der

Iahrhunderte vielleicht aus den mannigsachsten Metamor

phosen entstandene Eigenart des Individuums einerseits und
die ihm gegenüber stehende Außenwelt andererseits zurück;
dies sind die letzten Faktoren, in welche wir jegliches Ge

schehen i
n der Welt auflösen können, die aber nicht ihrerseits

ans einander redneirbar sind. Wie verderblich die gewaltsamen

Versuche aussielen, beide gänzlich heterogenen Elemente zu

verschmelzen oder vielmehr eines -aus Kosten des andern zu
heben, bedars nur kurzer Erinnerung; war doch die ideali

stische Geschichtsschreibung nichts weiter als der ohnmächtige
Anlans, den gesammten Inhalt des Wirklichen lediglich ans
der Basis psychologischer Momente zu konstruiren, ohne die

Beihilse der empirischen Bedingungen. Und in derselben
Weise wie diese gegenüber späteren exakten Bestrebungen das

Feld räumen mußte, sehen wir die sogenannte induktive

Methode über ihr Ziel hinwegschießen , indem si
e aus einer

unvollständigen Snmme von Prämissen voreilige Schlüsse
sich zu ziehen gestattet. Das leuchtendste, weil aus groß
artige Forschungen angelegte, Beispiel dieser Art bleibt im
mer Buckle's bekanntes Werk „Geschichte der Civilisation

in England"; obgleich sich dieser eminente Schriststeller b
e

müht, den geschichtlichen Verlaus wesentlich aus die Faktoren

äußerer Art, also Klima, Nahrung, Bodenbeschasseuheit u. s. s.
,

zurückzusühren, kann er doch nicht umhin, sür den unver

ständlichen Rest ein ganz entgegengesetztes Motiv zu Hilse
zu nehmen, die psychische Veranlagung der Völker. So

schreibt er den Bewohnern der Tropen mehr eine ungezügelte

Macht der Phantasie, den Europäern das besonnene Wal
ten einer prüsenden Verstandesthätigkeit zu; doch dies Zu
geständniß kommt zu spät, um noch eine einheitliche Erklä

rung zu ermöglichen. Wie sehr aber diese psychische Per
spektive von Nöthen ist, zeigt eine einsache Vergleichung zwi
schen dem sittlich seinsühlenden Grönländer und dem sexuell
grob ausschweisenden Meuten, zwei Völkern, von denen die

Gunst der Existenzbedingungen doch den letztern hätte aus

zeichnen müssen. Oder wie helsen wir uns bei dem diame
tralen Gegensatz, in dem die Buschmänner und Papuas zu
den Ureinwohnern von Mexiko und Pern stehen, während
beide so ziemlich aus denselben Breitengraden wohnen?
Metaphysisch und empirisch läßt sich mithin über diese nn-

anstilgbare Eigenart nicht hinwegkommen, die jedem Indivi
duum sowohl als jedem Stamm ganz unabhängig von seinen
sonstigen physischen Verhältnissen einwohnt. Betrachteten
wir vorher die Sitte als das Produkt der Entwickelungsstuse,
welche irgend ein Organismus gerade durchläust, so ließe

sich ossenbar diese Begründung rückwärts verlängern, nnd

wir müßten sür die speeielle Form der soeialen Organisation
wiederum eine ausreichende Erklärung aussuchen. Hier

setzt nnn das Prineip ein, das wir nach beiden Seiten,

t>
.

h
.

nach einer rein mechanischen nnd rein psychischen, an

deuteten. Was unter jener erstern zu verstehen ist, die phy

sischen Verhältnisse, welche sür alle Funktionen des anima

lischen Lebens die nnentbehrlichste Grundlage liesern, das

begreist sich von selbst ; es sragt sich mithin sür uns mir um
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eine scharse Erörterung des Begrisss Individuum. Zunächst

is
t

dieses als Komplex einer bestimmten Menge von Eigen

schasten zu sassen, in deren Besitz es anderen gleichartig

organisirten mehr oder minder ähnlich ist. In dieser Weise
behandelt die Statistik den Menschen als gegebene Größe
und speeisischeQualität, die unter dem Drucke gleicher Bedin

gungen voraussichtlich stets dieselben Erscheinungen ausweist.

Diese rein mechanische Anschauung
— der im Uebrigen sür

kleinere Sphären manche werthvolle Resultate entsprungen

sind
— erschöpst aber bei weitem den Begriss des Indivi

duums nicht, da si
e

lediglich die äußere Bethätigung derselben

in einzelnen Handlungen betrachtet, hingegen die psychische

Kehrseite dieses Vorganges, d
.

h
. die Empsindung, gänz

lich unberücksichtigt läßt. Es is
t bekannt, wie die letzte und

schärsste Zerlegung des menschlichen Daseins uns an die

beiden ewig aneinander gebundenen und doch nicht in ein

ander auszulösenden Endpunkte sührt, Bewegung und Em
psindung; jene, die aus Veranlassung dieser die ganze mecha

nische Welt i
n Sprache, Sitte, Organisation u. s. s. erzeugt,

diese, welche zu allen diesen Produkten das psychische Korre

lat liesert in Bedeutung, Moral :e. Iene baut die Sinnen
welt in und vor uns aus, diese unser Seelenleben in allen

seinen verschiedenen Abstusungen: Beides sind Strahlen
brechungen des umsassenden kosmischen Lebens, i

n das unser
Ich hineintaucht und das wir im letzten Grunde in uns
als eine unbewußte Schlußthätigkeit verspüren, welche dieses
Doppelbild in uns zur Erscheinung bringt. Daß dies der

Fall ist, empsindet Ieder, der konsequent diesen Proeeß zu
Ende denkt, weshalb aber diese Disserenzirung ersolgt, g

e

hört zu den Welträthseln und wahrhasten Wundern, die wir

schwerlich begreisen werden. Diese ganze Beziehung is
t

sehr

einleuchtend auseinandergesetzt von Post in seinem Werk:

„Bausteine sür eine allgemeine Rechtsgeschichte aus verglei

chend-ethnologischer Basis." Oldenburg 1880 (vergl. beson
ders S. 22 ss.), weshalb wir nicht umhin können, einige
einschlägige Sätze an dieser Stelle zu eitiren. „Beide (das
Psychische und Mechanische) sind zwei Strahlen, i

n

welchen
das Kosmische durch die i

n uns wirkende Intelligenz g
e

brochen wird. Erst in ihrer Ergänzung durcheinander

machen si
e die Wirklichkeit aus, und keines kann ohne das

andere bestehen. Die mechanische Welt regelt unser Em-
psindungsleben zu einem Ich, unser Ich regelt das kosmische
Bewegungsleben zu einer Welt. Ohne unsere Sinnenwelt

würde unsere Seele ein psychisches Chaos, ohne unser Ich
unsere Sinnenwelt ein mechanisches Chaos sein. Der ein

zelne Mensch, wenn er zum bewußten Wesen heranwächst,
baut sich daher auch i

n stetiger Korrespondenz und in gleich

mäßigem Fortschreiten ein Ich und eine sinnliche Welt.
Aus der gegebenen Scheidung der Empsindungs- und Be-
wegungsthätigkeiten erwachsen hier Vorstellungen, dort

Eigenschasten, hier Begrisse, dort Dinge. Nur sür ein

menschliches Bewußtsein existiren Farbe, Schall, Wärme,
Druck, nur sür ein menschliches Bewußtsein Gestirne, Pflan
zen, Thiere, Menschen. Das kosmische Bewegungsleben

is
t

ohne das menschliche Bewußtsein etwas durchaus Anderes.

Andererseits werden nur durch das kosmische Bewegungs-
leben Vorstellungen und Begrisse in der menschlichen Seele

erzeugt: ohne den Einfluß der Welt, der Bewegungen würde

si
e unreine schlummernde Potenz der Empsindung sein. So

trägt alles Psychische den Gegensatz des Mechanischen, alles

Mechanische den Gegensatz des Psychischen schon i
n sich;

keins kann ohne das andere sein, und beide sind durch einan

der bedingt." (S. 24.) Wie nun das Individuum in drei

sacher Gestalt austritt, zunächst als kosmisches, das als sol-

ches die Natur aller vom Stossatom bis zum Gestirn theilt,
dann als kosmisch - organisches , welches i
n

bestimmten Be

ziehungsverrichtungen gleich anderen Wesen derselben Art
sich manisestirt, und endlich als menschliches mit relativ hoher
Ausbildung der Empsindungs- und Bewegungsthätigkeit,
dies im Einzelnen auszusühren, würde hier unstatthast sein ;

wir verzeichnen nur den Gewinn sür unsere Argumentation,

daß wir an dem menschlichen Individuum die letzte Quelle

sür die Erklärung des Weltverlauses, gewonnen haben. Ie
nach der Höhe der intellektuellen Bildung schus sich dieses
selbst eine entsprechende Welt, und im Laus der Iahrhunderte,

vermittelst der psychischen Vererbung, rang sich aus den trü

ben, chaotischen Massen eine Sinnenwelt los, der umgekehrt
eine seelische Welt entsprach. Wie empirisch an der Ent
stehung des Farbensinnes die stusenweise Vervollkommnung

dieser Funktion bei den verschiedenen Völkern erwiesen ist,

so läßt sich diese beschränkte (übrigens auch sonst vielsach
unterstützte) Ersahrung verallgemeinern zu einem Universal-
bilde; auch die Schallwellen mußten erst zu Tönen umge
wandelt werden, wie die Oseillationen des Aethers zu Farben
wurden, Druck und Stoß die gesammte Welt der Gesühle
hervorzauberten. Dieser letzte inkommensurable Rest in der

menschlichen Natur, bald persönlicher Faktor, bald Charakter,
bald Wille genannt, is

t der Widerschein des ursprünglichen

Schöpseraktes, mit welchem das Unbewußte sich i
n jene srü

her erwähnte Strahlenbrechung seines Wesens in die beiden

entgegengesetzten Pole ausließ. Daher wird man auch erst
von diesem erhabenen Punkte aus nach beiden Seiten hin
die Beschränktheit des enragirt mechanischen und psychischeu

Versahrens begreisen ; noch thorichter is
t

sreilich die in letzter

Zeit so geseierte, vorzeitige Vermählung dieser divergenten
Prineipien, die der sogenannte Monismus so beredt zu ver

herrlichen weiß. Anstatt diese Disserenzirung als integri-
renden Bestandtheil der menschlichen Natur auszusassen, die

eben weil si
e aus Physis und Psyche besteht, unweigerlich

alles Geschehen nach jenen beiden verschiedenen Gesichts

punkten betrachten muß, wird vielmehr durch irgend eine

weder empirisch noch philosophisch erwiesene Manipulation
die Bewegung und Empsindung in eins konsundirt und

direkt aus einander abgeleitet, während die gemeinsame

Wurzel beider, wie wir sahen, weit über das Gebiet des

Individuellen hinaus, in der Sphäre des Kosmischen liegt.

Ebenso hinsällig wäre der Einwand, daß hierüber, als der

Ersahrung entzogen, wissenschastlich nichts zu bestimmen se
i
;

gewiß nicht, und nichts liegt uns serner als dies. Aber

es handelt sich hier auch nur um einen Grenzbegriss,
bis zu, dem das menschliche Erkennen vordringen kann, ohne

im Uebrigen in dieser terra in«oguita große Entdeckungen
machen zu wollen.

Welcherlei Art nun im Einzelnen diese Eigenart des In-
dividuums sei, läßt sich natürlich nur im Allgemeinen an

deuten; einmal wird si
e aus den in ihm wirksamen Trieben

bestehen, welche ihm das Doppelbild einer mechanischen und

psychischen Welt erzeugen und ihn so erst zu einem Gliede

einer gleichartigen Umgebung schassen; andererseits richtet

si
e

sich nach den Existenzbedingungen, die im Kampse ums

Dasein sördernd und hemmend aus seine Entwickelung ein

wirken. Dies is
t der Endpunkt sür die ethnologische For

schung, wenn si
e dem Entstehen des organisch menschlichen

Lebens aus unserm Planeten nachgeht ; vorwärts aber ergiebt

sich hier mit einem Blick die ganze Entwickelungsgeschichte der

menschlichen Raee. Denn jene Eigenart des Individuums,

durch Vererbung einem andern übermittelt, und sür dieses
damit ein Kristallisationspunkt sür neue Eigenschasten, disse-

renzirt sich im Lause der Zeit zu immer anderen Variationen

und bringt somit die ganze Fülle des Geschehens hervor.
Bleiben wir bei der gewöhnlichen Ansicht von dem Verlaus

dieses Proeesses stehen, so würden wir die Stammmütter
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der primitiven Geschlechtsgenossenschasten als die Centren
sassen, in welchen sich jene Verschiedenheiten annulliren
und die wiederum ihrer soeialen Assoeiation das charakteri
stische Gepräge verleihen ; aus diesem Urtypus dann wurden
alle Besonderheiten des Völkerlebens vermöge unendlicher
Durchkreuzungen sich ergeben.

Am Schluß se
i

uns gestattet, noch einmal die Aus-
merksamkeit aus das schon srüher erwähnte Buch von P o st

zu lenken, i
n dem alle jene hier nur slüchtig angedeuteten

Beziehungen erschövsend dargestellt sind. Wer irgend sich
über den sundamentalen Unterschied oricntiren will, der die

srühere Weltanschauung von der aus ethnologisch vergleichen
der Basis erwachsenen trennt, dem kann jenes Werk nicht
dringend genug empsohlen werden. Auch uns war es in

diesen Zeilen darum zu thun, jenen weitreichenden Einsluß
der Ethnologie im Allgemeinen zu skizzireu und eine An
regung zu bieten, um den gewöhnlichen Schlendrian des

historisch beschränkten Denkens zu verlassen.

Zur Ethnographie Oesterreich-Ungarns.

k'. II. Gerade so recht mitten in die Zeit des Nationa

litätenkampses in Oesterreich sällt das Erscheinen eines

Werkes i)
,

dessen Ausgabe es ist, die historische und geistige

Entwickelung der verschiedenen Völker dieses polyglotten
Staates in objektiver, wissenschastlicher Weise zu beleuchten,
und das von Iedem, der sich sür die Entwickelung des

österreichischen Volksthums interessirt, mit Freuden begrüßt
werden wird. Seit dem Erscheinen des großen Czoernig'-
schen Werkes über die Ethnographie der österreichischen
Monarchie zu Ende der sunsziger Iahre, der sreilich seinen
Stoss in einer ganz andern, mehr statistischen Weise bear

beitete, bietet uns die Literatur über die Völker der öster
reichisch-ungarischen Monarchie zumeist nur kleinere Schristen
und Aussätze, welche bei verschiedenen Gelegenheiten entstan
den und mehr oder weniger von lokalem Interesse sind. Ein
großes, alle Völker Oesterreich-Ungarns umsassendes ethno
graphisches Werk, welches besonders die Herkunft, Ent
wickelung und Ausbreitung der einzelnen Völker, deren Sit
ten und Gebräuche berücksichtigt, existirte bisher nicht. Bei
dem Ausschwung, den die Ethnologie in den beiden letzten

Iahrzehnten genommen hat, und welcher enge mit dem

Ausschwunge des Studiums der Naturwissenschasten zu

sammenhängt, haben sich die Forscher mit Vorliebe den
Naturvölkern zugewendet; die europäischen Völker wurden

mehr oder weniger bei Seite gelassen. Und doch giebt es

auch in Europa aus ethnologischem Gebiete (vom anthropo

logischen gar nicht zu reden) noch manches interessante Pro
blem zu lösen : ebenso schnell wie die Naturvölker aussterben
oder der Civilisation zugesührt werden, ebenso rasch ver

schwinden alte Sitten und Gebräuck e unter jenen europäi

schen Völkern, welche dieselben noch bis zum heutigen Tage

zu bewahren gewußt haben. Hier wäre es Ausgabe der

einzelnen Staaten, durch Kreirung von Lehrstühlen an den

Universitäten gleichsam geistige Centren sür das Studium
der Ethnographie der die betresssenden Länder bewohnenden
Völker zu schassen.
Das angesührte Werk soll im Ganzen 12 Bände um

sassen, von denen bis jetzt der sünste (die Magyaren) und
der sechste Band (die Rumänen) erschienen sind^). Der

Inhalt dieser 12 Bände gliedert sich solgendermaßen:

i) Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische
und kulturhistorische Schilderungen. Wien und Teschen. Karl
Prochaska, 1881.

5
)

Auch der erste is
t

soeben ausgegeben worden. Red.

Band 1 bis 4. Die Deutschen und zwar:
Bd. 1. Die Deutschen im Erzherzogthume Nieder-

und Oberösterreich mit Salzburg, dann in

den Alpenländern: Steiermark, Kärnthen
und Krain.

Bd. 2. Die Deutschen in Böhmen, Mähren und

Schlesien.
Bd. 3. Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen.
Bd. 4. Die Tiroler.

Band 5
. Die Magyaren.

Band 6
. Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und

der Bukowina.

Band 7. Die Semiten.
Band 8 bis 11. Die Slaven und zwar:
Bd. 8

. Die Czecho- Slaven.

Bd. 9
. Die Polen und Ruthenen.

Bd. 1«. Die Sloveneu. Die Croaten.
Bd. 11. Die Südslaven in Dalmatien und dem

südlichen Ungarn, in Bosnien und in der

Herzegowina.

Band 12. Die Zigeuner in Ungarn.
Ieder Band hat seinen eigenen Versasser und wir sehen

hier Namen vertreten, die zu den besten Kennern der Völker

gehören, über welche si
e

schreiben.
Die innere Einteilung des Stosses is
t die solgende:

1
.

Geographisches Gepräge des Wohngebietes, insoweit das

Land aus den Charakter seiner Bewohner, aus ihre leibliche
und geistige Entwickelung Einfluß übt.

— 2
.

Einwanderung
und Ansiedelung, Kulturzustand zur Zeit derselben. Aus
bildung des staatlichen Gemeinwesens.

— 3
.

Religion und

geistiges Leben. — 4. Soeiale Entwicklung. — 5
.

Volks-

wirtschastliche Entwickelung.
— 6

. Die neue Zeit und die

Stellung des Volksstammes im Staate. Die neue Erhebung
des nationalen Geistes.

— 7. Gegenwärtiger Stand: Sta

tistisches. Territoriale Verkeilung. Sitten und Gebräuche.
Sage und Volkslied. Geistige Entwickelung. — 8. Stellung
inmitten der anderen Völker und Verhältniß zu denselben.
Das ganze Werk is

t bestimmt, zu Mitte des nächsten
Iahres zum Abschlusse gebracht zu werden. Wir haben
dann ein Werk vor uns, das nach Umsang wie Inhalt
kaum seines Gleichen in der neuern ethnographischen Lite

ratur der europäischen Staaten haben durste. Es wäre
nur sehr zu wünschen, daß die „von dem Geiste der Ver

söhnung getragene" Tendenz desselben ihren Zweck ersüllte
und dazu beiträgt, wenigstens einen Theil der Gegensätze
ausgleichen zu helsen, welche heute mehr denn je zwischen
den Nationalitäten Oesterreich - Ungarns herrschen.
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Die Ungern oder Magyaren.

Von Paul Hnnsalvy.

(Die Völker Oesterreich -Ungarns. V. Band.)

Paul Hnnsalvy, einer der besten Kenner seines Volkes,
hat die Ausgabe übernommen, die historische Entwickelnna,
des ungarischen Volksthums in dem oben genannten Werke

zu schildern; dieselbe hatte gewiß nicht in bessere Hände ge
legt werden können. Vernehmen wir zuerst, was er selbst
in der kurzen Einleitung zu demselben, über die Art und
Weise, wie diese Ausgabe auszusassen ist, sagt: „Die Stellung
der Ungern oder Magyaren zu dem Königreiche, das seinen
Namen von ihnen erhalten hat, is

t eine ganz andere, als die
Stellung aller anderen österreichischen Völker zu den betres
senden Landern. Während die Deutschen, die Slaveu, die
Romanen u. s. w. in diesen Landern nnr als größere oder
kleinere Ableger betrachtet werden können, deren nationaler
Kern außerhalb des Kaiserstaates liegt: sind die Ungern
als Nation so sehr mit ihrem Lande verwachsen, daß nicht
einmal die Blicke politischer Träumer über die Grenzen
desselben hinausschweisen. Die ethnographische Behandlung
des ungerischen Volkes muß demuach auch eine andere sein,
als die der anderen Völker innerhalb der österreichisch-nnga-
rischen Monarchie. Die Entstehung und Bildung des
Deutschthumes, des Slaventhumes, des Romanenthumes :e.

is
t

nicht ausschließliche Ausgabe unserer Ethnographie; si
e

kann eben so gut in anderen speeiellen Ethnographien b
e

handelt werden, nnd dürste wohl am besten einer allgemeinen

Ethnographie Europas überlassen bleiben. Ganz anders

steht es mit derselben Ausgabe des ungerischen Volkes. Die

Entstehung und Bildung des Ungerthumes muß hier vor
getragen werden, und eine allgemeine Ethnographie Europas
wird ihren Stoss hier entnehmen müssen, weil si

e

ihn gar
nirgend anderswo sinden könnte."

In einer Reihe von Kapiteln, deren wichtigste wir im
Folgenden hervorheben wollen, behandelt Hnnsalvy seinen
Stoss hauptsächlich aus historisch - linguistischer Basis. Die
Frage Uber die anthropologische Stellung der Magyaren sin
ken wir im letzten Kapitel erörtert, aus das wir auch noch
aussührlicher zurückkommen werden.

Wersen wir zuerst einen Blick aus die vorungrische Zeit

in Pannonien nnd Daeien. Während die Einwanderung
der meisten die übrigen Theile von Europa gegenwärtig
bewohnenden Völker in das Dunkel der vorhistorischen Zeit
sällt, zogen die Magyaren in ihre jetzigen Wohnsitze erst ein,

nachdem sich dort schon srüher historisch beglaubigte That-
sachen abgespielt haben. Wir wollen dieselben hier kurz
skizziren. Aus die Römerherrschast in Daeien nnd Panno
nien, welche in dem letztgenannten Lande mehr als vier Iahr
hunderte währte, solgte in Ungarn und Siebenbürgen zuerst
das germanisch-hunnische und hieraus das avarische Zeitalter.
Die Avaren herrschten hier bis zum Ende des achten Iahr
hunderts; nach ihrer Besiegung solgte dann in Pannonien
und in dcn nördlich davon gelegenen Gegenden die sränkisch-
deutsche Herrschast. In ziemliches Dunkel ist das Erschei
nen zahlreicher slavischer Scharen gehüllt, welche neben den
Avareu austreten nnd letztere nach und nach ganz in sich
ausnehmen. Pannonien is

t

also im nennten Iahrhundert
bewohnt von wenigen, immer mehr verschwindenden Avaren
und zahlreichen Slaveu; dazu sind noch die einwandernden

Deutschen zu rechnen. Hieraus dringen die Magyaren ins
Land, zerstören das große mährische Reich, vernichten das

vereinigte bayerische Heer und okkupiren das alte Avarenland
bis zum Ennssluß.

Hier is
t

noch der Bulgaren Erwähnung zu thun, welche

zur Zeit ihres Eintrittes in die Geschichte i
n

zwei von ein

ander ziemlich entsernten Gegenden wohnten. Ihre ur
sprünglichen Sitze waren im Donlande ; außerdem waren si

e

noch i
n Pannonien zahlreich. Sie werden hier später durch

die Avaren theils vertrieben, theils gehen si
e in denselben

aus. Ziemlich dunkel is
t

auch das Austreten der Rumänen

in Daeien und jenseits der Theis; wir werden aus diese
Frage noch aussührlich bei der Besprechung des nächsten
Bandes zurückkommen.
Um ans die ältesten Nachrichten über die ehemaligen

Wohnsitze der Magyaren zu gelangen, müssen wir die ethno
graphischen Verhältnisse des heutigen Rußland im 9. und
1«. Iahrhundert näher ins Auge sassen. Wir ersahren
durch arabische Schriststeller, daß damals längs der Wolga
die Chazaren und Bulgaren wohnten. Letztere wurden aus

ihrer Urheimath am Don durch erstere in die Gegend des

heutigen Kasan gedrängt. Arabische und byzantinische Schrist
steller geben uns Kunde von einem großen wolgaischen Bul-
garenreiche, dessen Bewohner meistens Mohammedaner wa
ren und Ackerbau trieben. Die Slaven reichten i

n Rußland
nur östlich bis zur Oka; der größte Theil des Landes war

von sinnisch -ngrischen und türkisch -tatarischen Völkern b
e

wohnt. Zu Ende des 9
.

Iahrhunderts beginnen die Raub

züge der skandinavischen Rossen, welche um das Iahr 900

in der Gegend von Kiew einen Staat bilden.

Nach dem arabischen Schriststeller Ilm Dastah (Ansang
des 1«. Iahrhunderts) wohnten die Magyaren am Dniepr
und Dniestr bis an das Schwarze Meer; er zählt dieselben
zum Türkenstamme und bezeichnet si

e als Nomaden und

Viehzüchter. Sie hatten dort zu ihren östlichen Nachbarn
die Bulgaren und Chazareu, zu ihren nördlichen die Petsche-
negen. Konstantinos läßt sie, gedrängt von den Petschene-
gen (welche sich den Magyaren immer seindlich gezeigt h

a

ben), in das Gebiet des Seret und Prut ziehen; Leo der

Weise (886 bis 911) soll si
e dann gegen die Bulgaren in

ihr heutiges Land gerusen haben.
Ueber die Herkunst der Ungern und ihre Verwandtschast

mit anderen Völkern erhalten wir durch die vergleichende

Sprachsorschung ziemlich genauen Ausschluß. Die magya

rische Sprache gehört zu dem großen turanischen oder ural-

altaischen Sprachstamm , dessen besondere Eigenthümlichkeit
die Agglutination oder Anleinmng ist. Sie steht am näch
sten der vogulischen und dann der sinnischen Sprache; mit

der türkischen stimmt si
e nur im Bau überein. Speeiell

gehört si
e

also zu dem sinnisch-ugrischen Völker- und Sprach

stamm. Die Völker desselben hatten srüher das Siebener-

Zahlensystem; erst nach ihrer Trennung haben si
e das

Zehnersystem angenommen. Aus der Uebereinstimmung der

Worte sehen wir , daß es Iagd- und Fischervölker gewesen
sein müssen. Vom Rind sindet sich bei ihnen keine Spur;

si
e lernten die Zähmung desselben erst von den skandinavischen

Rossen; dagegen sind ihre Hausthiere das Pserd und der

Hund. Hunsalvy schließt aus dunkeln Erinnerungen, welche

sich in alten magyarischen Chroniken vorsindeu, daß die

Urheimath der Magyaren, zwischen Wolga und Ob, entsernt
vom Meere gelegen war.

Nach der Trennung der sinnischen von den ngrischen
Völkern kamen erstere mit den Germanen (Gothen) und

Letten, letztere mit den Türken in Berührung, wovon sich

auch viele Merkmale i
n der Sprache erhalten haben. Die

Ungern haben die türkischen Worte von deu Kabaren (einem

Chazaren - Geschlechte) angenommen, mit denen si
e

längere

Zeit i
n näherm, sreundschastlichem Verkehre standen. Von
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den Türken lernten si
e

auch den Ackerbau. Die heutigen
Tschuwaschen sind wahrscheinlich die Ueberreste der einst

mächtigen Chazaren.

Aus die Magyaren haben auch die Slaven einen ziem

lichen Einfluß ausgeübt. Schon in ihren alten Wohnsitzen
verkehrten erstere mit Slaven; in ihrem neuen Lande, wo

die Slaven bei deren Einwanderung in der Mehrzahl waren,

unterjochten si
e die letzteren, lebten aber immer mit denselben

in gutem Einverständniß.
Einen bedeutenden Ausschwung nahmen die Verhältnisse

der Magyaren in ihrer neuen Heimath unter ihrem Herzoge
Voik, der unter dem Namen: „Stephan der Heilige" als

ihr erster König bekannt ist. Das Christeuthum sand unter

ihm und seinen Nachsolgern ziemlich ungestörten Eingang
im Lande.
Von den Einwanderern, die im Magyarenthume aus

gegangen sind, erwähnt Hunsalvy zuerst die Ismaeliten,

welche Mohammedaner waren und später als selbständiger

Volksstamm ganz verschwinden. Von größerer Bedeutung
waren die Petschenegen (Bissenen), um S50 das mächtigste
Volk Skythiens, welche zu beiden Seiten des Dniestr wohn
ten. Sie wurden 1065 von den Kumanen unterjocht, mit
denen si

e eine ähnliche Sprache hatten, die wieder der tür

kischen verwandt war, und verschmelzen dann mit denselben.
Seit Stephan dem Heiligen begann eine starke Einwande
rung der Petschenegen in Ungern, welche sich auch noch ziem
lich lange, namentlich im Westen, erhalten haben. Weiter

sind zu erwähnen die Kumanen (Uzen, Poloveen). Diesel
ben saßen ursprünglich an der Wolga und kamen in zwei
Abtheilungen nach Ungern, die Bergkumanen vom Norden
über Polen und jene der Ebene im Süden, welche direkt
vom Osten einwanderten. Dies war die letzte, aber auch
zahlreichste Einwanderung; si

e

gewöhnten sich erst nach und

nach an seste Wohnsitze.
Von geringerer Bedeutung, aber doch erwähnenswerth,

sind auch die Tataren, welche von dem großen Mongolen-

einsalle (1241) zurückgeblieben sind, und die Türken, welche,

sreilich erst i
n viel späterer Zeit, anderthalb Iahrhundert

hindurch Herren im Lande waren.
Von großem Einflusse waren schon in der ältesten Zeit

die Deutschen. Das ansängliche Ritterthum bestand sast
ans lauter Deutschen; dieselben hatten bedeutenden Einsluß
am Hose Stephan des Heiligen. Die Mehrzahl des heu
tigen ungerischen Adels is

t sremden, zumeist deutschen Ur
sprungs.

Was die heute noch sich einer gewissen Selbständigkeit
ersreuenden Szekler anbelangt, so werden dieselben in den

älteren ungerischen Chroniken sälschlich als Nachkommen der

Hunnen bezeichnet. Thatsächlich sind aber die Szekler den

Ungern sehr nahe verwandt; ihre Sprache hat sich von der

ungerischen erst abgetrennt, nachdem dieselbe schon vollstän

dig ausgebildet war.

Die Kapitel über die politische, soeiale und geistige Ent-
wickelung der Magyaren können wir hier süglich übergehen;

si
e

gehören mehr i
n das geschichtliche und kulturgeschichtliche

Gebiet. Dagegen is
t das schon erwähnte letzte Kapitel über

die anthropologische Stellung der Magyaren sür uns von

besonderm Interesse.

Nachdem Hunsalvy im ersten Theile desselben die schon

hinlänglich bekannte Finnensrage erörtert hat, kommt er zu
der Frage: „Welches is

t nun die anthropologische Stel
lung der Magyaren?" Er läßt daraus unsern gelehrten
Linguisten und Ethnologen Friedrich Müller antworten,
welcher i

n

seiner Ethnographie sagt: „Einer Vermischung
des zur mongolischen Raee gehörenden Stammes der Un
garn mit Slaven und Germanen verdankt das krästige und

ritterliche Volk der Magyaren seinen Ursprung,

"

und be

merkt dazu weiter: „Wir müssen zu dieser Mischung auch
noch ein starkes türkisches Element hinzusügen, wenngleich
dies selbst zur mongolischen Raee zu zählen wäre. Aber

schon durch die Slaven und Germanen wird der anthro
pologische Begrisf der Raee sür das Magyarenvolk sehr
abgeschwächt. Ia wenn wir uns vor Augen halten, daß
auch der Adel Ungarns zum größten Theil nicht echt ugri-

scher Abstammung ist: so wird es wohl kaum leicht zu ent

scheiden sein, ob die mittelländische Raee oder die mongo
lische einen größern Antheil an dem Ursprung der Magya
ren habe."

Nach der Besprechung einiger krauiologischer Fragen
kommt Hunsalvy zu dem Ausspruche, daß die physische Be

schassenheit des Menschen mit der Nationalität desselben in

keinem Zusammenhange stehe, der in diesem Falle wohl
eine gewisse Berechtigung hat. Wir setzen hier die sich ihm
daran knüpsende Betrachtung her, ohne dieselbe jedoch unter

schreiben zu wollen : „Da die Anthropologie und speeiell
die Kraniologie es vorzüglich mit der physischen Beschassen
heit des Menschen zu thun haben, so kann auch zwischen

ihnen als zoologischen Wissenschasten und der Ethnologie
und Ethnographie kein solcher Zusammenhang stattsinden,

daß jene diese und umgekehrt diese jene bedingen würde.

Nach unserer Aussassung wäre die Ausgabe der Ethnologie
die Entstehung der Völker zu erklären, was unvermeidlich
auch die Erklärung, wie die einzelnen Sprachstämme ent

standen seien, in sich sassen müßte. Die Ethnographie hin
gegen hat es nur mit der Beschreibung und der Geschichte
der gegebenen Völker zu thun, die mit einer sertigen Sprache

in der Geschichte austreten, und sich weiter entwickeln, d
.

h
.

bilden oder auch verbilden. Iedes Volk entsteht mit seiner
Sprache und seiner ursprünglichen Religion, und besteht,

so lange seine Sprache sortlebt, wenn auch die ursprüng

liche Religion durch andere Religionen vertauscht wird.
Und jedes Volk als solches verschwindet, wenn seine ursprüng

liche Sprache ausstirbt; es verschwindet aber nicht physisch,

sondern ethnisch , d
.

h
. es geht in ein anderes Volksthum
über. Wir haben versucht eine Ethnographie der Magya
ren, d. h. eine Beschreibung zu geben, wie das magya

rische Volksthum in der Geschichte ausgetreten ist, wie es

sich im Laufe der Iahrhunderte gebildet hat, und was es

in der Gegenwart bedeutet. Iu dieser Beschreibung konn
ten wir keine Antwort aus die Frage sinden: welche anthro
pologische Stclle die Magyaren einnehmen."
Bis heute besitzen wir noch keine aus direkten Beobach

tungen beruhende, eingeheude Arbeit über die anthropolo

gischen Verhältnisse des magyarischen Volkes. Der Aus
schwung, den die anthropologischen Studien iu Europa in

den letzten Iahrzehnteu genommeu haben, läßt jedoch hossen,

daß eine solche nicht all zu lange mehr aus sich warten la
s

sen wird.
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Aus allen Erdtheilen.
Afrika.

— Gegen Ende 1880 langte eine Boeren-Korawane
nach einer sehr beschwerlichen Reise durch die Wüste Kalahari,

aus welcher si
e

die Hälste ihrer Mitglieder verlor, im Süden
der westasrikanischen portugiesischen Kolonie an und bat die
dortige Regierung um die Erlaubniß zur Niederlassung,
Das is

t

ihnen von den Behörden in Mossamedes gestattet
worden, und zwar erhält jede Familie 200 Landes bei

Huilla, einem Fort IM Km östlich von Mossamedes; die
Boeren unterwersen sich den portugiesischen Gesetzen, erhalten
sreie Religionsübung und Steuersreiheit aus zehn Iahre, dür

sen die Eingeborenen nicht von ihren Aeckern verjagen, kön

nen sich im Falle des Angriffs gegen si
e

vertheidigeu, müssen
aber die Regierung möglichst rasch davon benachrichtigen. Die
neue Kolonie hat nach dem damaligen Kolonialminister den
Namen San Ianuario erhalten. Die Behörden haben
versprochen, das Fort Huilla besser zu armiren und über
das Chella-Gebirge, welches sich zwischen der Kolonie und der

Meeresküste hinzieht, eine Straße zu bauen ; si
e

wollen serner
einen Arzt und einen Apotheker senden und das portugiesische

Gesetzbuch zum Besten der unter portugiesischer Oberaussicht

sich selbst verwaltenden Boeren ins Holländische übersetzen
lassen. Die letzteren haben schon, um ihre Ländereien genü
gend bewässern zu können, in 25tägiger angestrengter Arbeit
einen 5 bis 6 Km langen, 1i/2in breiten und Im tiesen Ka
nal gegraben, der ihnen aus den Flüssen Neve und Canhanda
hinreichendes Wasser zusührt. Es is

t

dieses Abkommen ein

wahres Glück sür das Land, dessen Hülssqnellen zu ent

wickeln die dort wohnenden Portugiesen, worunter viel De-
portirte, und die einheimische Negerbevölkerung absolut nicht
im Stande zu sein scheinen.
— Der Handelsartikel, welcher den Ca narischen In

seln bisher Haupteinnahmequelle gewesen ist, die Coche
nille, hat durch die steigende Konkurrenz der Mineralsarben
in den letzten Iahren eine derartige Entwerthung ersahren,

daß mit Rücksicht aus die Gesahr einer bevorstehenden Kri-
sis die Haupt - Plantageubesitzer der Inseln im September
188« sich vereinigt haben, um Mittel zu sinden, derselben vor
zubeugen. Die „8o«ielZä(l L«oQorui«ä" hat sich dahin aus
gesprochen, daß jene Konkurrenz nicht zu vermeiden sei, daß
man daher die Kultur der Cochenille nur aus die Küsten b

e

schränken, im Uebrigen aber durch rationelle Tabakskultur
den materiellen Aussall nicht nur decken, sondern aus die

Höhe der Einnahmen zur Blüthezeit der Cochenille-Kultur
gelangen könne.

(Registrande des Gr. Generalstabes XI.)

Nordamerika.
— Tie Höhe des etwa 6« Miles östlich vom Puget-

Sund in der Caseade Range liegenden Schneeberges und

ehemaligen Vulkans Mount Rainier (auch Mount Ta-

eoma genannt), welche srüher aus 12000 und einige hundert

Fuß geschätztwurde, beträgt nach den neuesten von Kapitän
Lawton, Mitglied des „Hniteä 8tates Ooast 8urve>-", aus

gesührten Messungen 14 444 Fuß über dem Meeresspiegel;

also vier Fuß mehr als die des Mount Shasta im nördli

chen Kalisornien. Es wurden von Kapitän Lawton drei tri
gonometrische Messungen gemacht und daraus noch eine baro

metrische aus dem Gipsel, und obige Höheuangabe is
t das

Resultat. Lawton bestätigt die Angabe eines alten Kraters

aus dem Gipsel des Berges.
Am Abend des 5

.

August dieses Iahres bemerkte ic
h

während einer Dampfersahrt von Taeoma nach Seattle, etwa

eine Stunde vor Sonnenuntergang, bald hellere, bald dunk

lere Wolken, die vom Gipsel des Mount Rainier in den

sonst ganz klaren Himmel emporstiegen und dort allmälig

verschwanden. Eine ähnliche Erscheinung is
t

östers bemerkt

worden, die genau so aussieht, als ob Rauch einem Krater

entstiege. Seltsamer Weise gewahrt man diese Erscheinung

stets nur vor Sonnenuntergang, so daß dieselbe vielleicht
eine andere Ursache als die einer vulkanischen Thätigkeit

haben kann. Th, Kirchhoff.
— E. von Hesse-Wartegg's neues Buch „Mis

sissippi-Fahrten. Reisebilder aus dem amerikanischen
Süden (1879 bis 188«> (Leipzig, C. Reißner, 1881) is

t

an

genehm zu lesen und hinterläßt hauptsächlich deswegen einen

besriedigenden Eindruck, weil es der Versasser versteht, se
i

nen belletristischen Schilderungen des Lebens am und aus

dem Strome die Behandlung wichtiger soeialer, handelspoli

tischer und ähnlicher Fragen einzustechten. Er hat innerhalb
vier Iahren zwei Reisen durch die Mississippiländer unter

nommen, um solche Erscheinungen, wie die Einwanderung

von Deutschen nach Arkansas, Louisiana und Alabama, den

Neger -Exodus von dort nach den Präriestaaten, die soeialen

Errungenschasten der srüheren Sklaven, die Stellung der

Baumwollenkönige und des Kreolenthums, die Gelbsieber-
Epidemien :e. näher zu sludiren. Von hohem Interesse z

. B.

is
t

die Schilderung des Kampses, den New-Orleans mit den

Millionären von New-Jork und Boston sührt, um den Han
del und Verkehr, namentlich in Getreide, von den nördlichen

Eisenbahnen abzulenken und dem billigern Wasserwege des

Mississippi zuzusühren. Damit zusammen hängt dann die geo

graphisch interessante Frage über die Regulirung jenes Stro
mes und die Offenhaltung seiner Mündungen, welche Kapi

tän Iames B, Eads durch die künstliche Verlängerung des
Stromusers ins Meer hinaus vermittels „^etties" (Dämme)
glücklich gelöst zu haben scheint. Die „Mississippi-Fahrten"

sind ein interessantes Bnch, dessen Inhalt der Wahrheit ent
spricht, so weit wir wenigstens nach der Lektüre amerikani

scher Zeitungen darüber zu urtheilen vermögen; als das

„erste und einzige Werk, welches jene hochinteressanten Län
der, gleichsam das Herz der Vereinigten Staaten, ausschließ

lich behandelt", seien s
ie unseren Lesern empsohlen.

Inhalt: Ein anthropologischer Ausflug in die Tatra. III. (Schluß.) (Mit süns Abbildungen.) — Dr. Max Buch:
Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken. III. — Dr. Ths. Achelis: Ethnologische Betrachtungen. II. (Schluß.) —

Zur Ethnographie Oesterreich-Ungarns. I. ^ Aus allen Erdtheilen: Asrika. — Nordamerika. — (Schluß der Redaetion
29. September 1881.)

Redaeteur: Dr. R. Kiepert in Berlin. S. W. Lindenstraße II, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Villi).

Gegen die Mittagsstunde des 8
.

November langte man

an einer Stelle an, wo der von zahlreichen Inseln nnd em

porragenden Felsen durchsetzte Fluß mit seinen Schnellen
und kleinen Katarakten an den obern Oyapok erinnerte.

Ein leichter Rauchgeruch, den Crevaur' indianische Beglei
ter wahrnahmen, und bald auch Laute menschlicher Stimmen

erschreckten einen Theil der Reisegesellschast nicht wenig;
man sürchtete, hier schon aus die berüchtigten Trios-Indianer

zu stoßen
— und wer weiß, ob es Crevaux gelungen wäre,

die zaghasten Gesährten zur Weitersahrt stromauswärts zu
bewegen, wenn nicht einer unter ihnen noch gerade recht

zeitig an mehreren der vernommenen Worte erkannt hätte,

daß die Gruppe von etwa zwöls Männern und Weibern,

die man jetzt aus einer der kleinen Inseln um ein Feuer
geschart sah, zu den Uayanas und nicht zu den Trios g

e

hörte. So ließ Crevaux ohne Bedenken die Pirogen an der

Insel anlegen, wo er von den Leuten, die ihrer Angabe nach
soeben von einem Zuge in das Gebiet der Trios zurückkehr
ten, manchen werthvollen Ausschluß über die Eingeborenen

der oberen Paru- Gegenden erhielt. Danach sollten unter
anderen die Trios-Indianer, die an Zahl von den
Roueouyennes bedeutend übertrossen würden, nur an dem obern

Drittel des Tapanahoni- Lauses und an den Quellen des

Paru wohnen. Von den Trios-Dörsern, die si
e vor weni

gen Tagen besucht, erzählten sie, daß dieselben jetzt voll

ständig verödet seier^
eine schreckliche Krankheit habe die

i) Vergl. oben S. 97.

Globu« XI.. Nr. 17.

Mehrzahl der Bewohner hinweggerasst, die wenigen Ueber-
lebenden seien in die Wälder gegangen. Aus das Eindring

lichste riethen si
e

Crevaux davon ab, seine Reise bis in jene

Gegenden sortzusetzen, wo Hungersnot!) und vielleicht auch
Krieg bevorstände. Nicht minder, wenn auch i

n anderer

Weise, schrecklich waren die Schilderungen, die si
e den Rei

senden aus seine Fragen in Betress des weiter nach Westen
solgenden Nebenslusses des Amazonas entwarsen : wenn man
vier Tagereisen in der Richtung nach Sonnenuntergang vor

schritt, sollte man zu sehr grausamen und seindlichgesinnten

Indianern kommen, die man nie überraschen könne, weil si
e

die Nächte stets in einem ebensalls Paru genannten Flusse
zubrächten. Diese phantastische Erzählung, die augenschein

lich nur von der Absicht eingegeben wurde, den Europäer
von weiterem Vordringen in das Gebiet der Indianer abzu
schrecken, war übrigens Crevaux nicht unbekannt; ein ziem
lich ähnlicher Bericht von einem Indianerstamme, der Nachts

in großen umzäunten Teichen schlasen sollte, war dem eng

lischen Reisenden Browu am obern Esseauibo von den Ta-
ruma-Indianern mitgetheilt worden.

Trotz aller Warnungen setzte Crevaux nach mehrstündi
gem Ausenthalt aus der kleinen Insel, wo er und seine Be

gleiter noch an dem Mahle der Indianer, einem großen,
stark mit Piment gewürzten Stücke von dem Fleische eines
Kaiman, theilnehmen mußten, die Fahrt stromauswärts sort.
Oberhalb des letzten Falles wurde die Strömung ungemein
schwach, die User so niedrig, daß man erst nach langem ver-

geblichen Suchen eine zum Lagerplatze sür die Nacht einiger-
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maßen geeignete Stelle sand. Die Fahrt des solgenden
Tages sührte aber schon wieder zwischen hohen Usern ent

lang; gewaltige graue Granitblöeke von rundlicher Form
ragten an vielen Stellen aus dem Wasser empor und zwar
ost in so geringer Entsernung von einander, daß die Pirogen
nur mit größter Mühe durch das schmale Fahrwasser hin
durchzubringen waren. Gegen Abend erreichte man ein

Dors, das an der Mündung derArakupina, eines rechten
Zuslusses des Parn, belegen war. Alle Häuser waren hier
in der That leer; eine große, kürzlich erst zugeschuttete Grube
inmitten des Dorses war die Begräbnißstätte der der Krank

heit erlegenen Einwohner. Von Crevaux ausgesandt, um
in der Umgegend womöglich noch einige von den entslohe
nen Bewohnern auszusinden, kehrte Apatu bald mit einem

Indianerpaare zurück, das er noch ganz in der Nähe ange

trossen hatte. Beide, der Mann sowohl als auch die Frau,

verhielten sich vollkommen stumm und gleichgültig, als aber

Crevaur der Frau einige Nahrungsmittel und andere Ge

schenke anbot, wies si
e

dieselben hestig zurück und erklärte i
n

kurzen, zornig hervorgestoßenen Worten, daß si
e die weißen

Männer hier nicht brauchten; daß ihre Kinder gestorben
seien, dort im Loche in der Erde lägen ; daß si

e keine Kas

sava essen, keine Geschenke annehmen wolle, daß si
e

nichts

wünsche, als daß der weiße Mann sich bald von hier ent

sernen möge. Unter hestigen Verwünschungen, ohne die

dargebotenen Gaben auch nur eines Blickes zu würdigen,

ging sie, von dem Manne gesolgt, in den Wald zurück.
Die Nacht brachte Crevaur an diesem traurigen Orte

Arakupina,

zu; am solgenden Tage (dem 1«. November) war man erst
wenige Stunden slußauswärts gesahren, als plötzlich ein

Vorwärtskommen ganz unmöglich wurde: die Felsblöcke ver

sperrten den Fluß sast gänzlich und man mußte sich wohl
oder übel zur Umkehr entschließen. Der eigentliche Zweck
von Crevaur' Fahrt den Paru auswärts war ja auch er
reicht; es blieb sür die Rücksahrt nur noch übrig, den Laus
des Flusses mit dem Kompaß zu bestimmen und an den

wichtigsten Punkten Sonnenhöhen zu nehmen.

Ausmerksam sah man jetzt bei dem Hinabsahren sich noch

nach etwa vorhandenen menschlichen Wohnungen um und

entdeckte auch wirklich etwas unterhalb der Arakupina-

Mündung zwei ebensalls verlassene Dörser; auch hier san
den sich inmitten der zum größten Theil niedergebrannten

Hülten die großen Gräber vor, die von dem Wüthen der

verheerenden Krankheit, der Pocken, wie Crevaur glaubt, er

zählten. In einer dieser verödeten Niederlassungen tras
man noch ein halbverhungertes krankes Weib an, das von

seinen Angehörigen ohne alle Lebensmittel zurückgelassen wor
den war. Die erste Regung des armen, dem Tode nahen
Geschöpses war auch hier ein Zornesausbruch bei dem An
blick der Weißen, bald aber siegte der Hunger und der Trieb
der Selbsterhaltung; si

e

nahm Crevaur' Anerbieten, si
e in

einer seiner Pirogen bis zu einem Roueouyeune-Dorse am

untern Flusse mitnehmen zu wollen, dankbar an. Während
der Fahrt erzählte si

e , daß der Häuptling ihres Dorses,
Paeaui, und der Piay Tutey, die beide unter den Trios in

höchstem Ansehen gestanden hätten, ckie ersten Opser der

Krankheit gewesen seien.
Die Häuser iu diesen Trios-Dörsern waren viel roher
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und primitiver, als die der Oyampys und der Uayanas;

nicht nur, daß keines von ihnen zwei Stockwerke auszuweisen
hatte; einige besaßen sogar auch nur aus einer Seite eine
Wand und waren somit kaum etwas anderes als einsache
Ajupas, wie die Indianer si

e

sich aus Reisen im Walde zu
errichten pslegen.

In der Nacht zum 11. November siel ein hestiger Platz
regen; auch am Morgen war der Himmel noch bewölkt und
die Temperatur so gesallen (aus 22° C.), daß Crevaur
ebenso wie alle seine Begleiter vor Frost zitterte, und sich
mit Behagen an dem Feuer wärmte, aus deni seine Leute
die Morgenmahlzeit, einen im Flusse gesangenen kleinen
Kaiman, kochten. Das Fleisch des großen Kaiman, der im

Amazonas und i
n den Mündungen der Flüsse von Guyana

viel vorkommt, is
t

wegen seines starken Moschusgernches

nicht eßbar; die kleine Art dagegen gilt bei den Roueoichennes
sür den höchsten Leckerbissen und ist, wenn mit viel Piment
gewürzt, sogar auch sür einen europäischen Gaumen ertrag-

lich. Leider war Crevaur' Vorrath an dieser vorzüglichen

Würze jetzt erschöpst; ein Mangel, der ihm und seinen Leu
ten viel empsindlicher war, als der Mangel des Salzes, das
man schon seit länger als einen Monat entbehrte. Einem
seltsamen Aberglauben, den er übrigens schon von den

Guyana - Negern her kannte, begegnete Crevaur an diesem
Tage unter seinen Indianern: er hörte, wie der eine der-
selben den Besehl gab, den Kochtops ja nicht auszuwaschen,
weil sonst der Regen unsehlbar wieder ansangen würde.
Ueberall, wo Crevaur am Flußuser mit Beobachtungen

beschästigt war, gingen seine Leute der Iagd nach, zu der si
e

sich die verschiedensten Arten von großen und kleinen, mit
Federn, ost auch mit Widerhaken versehenen Pseileu herstell
ten. NurApatn, der von seinem Herrn gewissermaßen zum
Sammeln ausgebildet worden war, ging aus Entdeckungen
aus und brachte mehr als einmal höchst interessante botanische
Objekte zurück; so an diesem Tage eine Liane, deren Stengel
einen Durchmesser von sast einem Fuß hatte, das sogenannte

Salisali der Roueouyennes (Rodivia nioou ^uKIet.).
Der schwarze Stengel der Pflanze, die mit ihrer ungeheueren

Ansertigung der wn-u. Halsketten,

Wucht die größten Bäume allmälig erdrückt, liesert beim

ersten Anschnitt einen wasserhelleu kühlen Sast, den die In
dianer bei ihren Wanderungen durch deu Wald ersrischender
sinden, als das kühlste Quellwasser. Die milchige Flüssig
keit aber, die hiernach dem Stengel entsließt, is

t

sehr gistig;

deshalb werden die Stengel eisrig von den Indianern ge

sammelt und in großen Vorrätheu sür den Fischsang aus
bewahrt; denn selbst noch im getrockneten Zustande aus das

Wasser geworsen, haben die Salisalisteugel, wie Crevanr in

der Folge selber sah, die Eigenschast, die Fische so zu b
e

täuben, daß si
e

leicht mit den Händen gegrissen werden
können.

Am 14. November kam man in Talimapo (Dors des
Taliman) an, dessenHäuptling in hohem Ansehen unter den

Indianern der ganzen Gegend zu stehen schien; einer von

Crevaur' Lenten gab dem kleinen Herrscher das höchste Lob

nach dortigen Begrissen, indem er sagte: „Siehst Dn denn
nicht, Herr, wie wohlbeleibt alle seine Krieger sind?" Da

in allen diesen Indianerdörsern die Anordnungen des Ta-

muschi sür den Betrieb der Iagd, des Fischsanges und der
Maniokkultur allein maßgebend sind, so is

t die größere oder

geringere Intelligenz des Häuptlings in der That eine wich
tigere Lebenssrage sür das Gedeihen einer Indianergemeinde,

als seine kriegerischen Tugenden. Nicht selten kommt es

deshalb auch vor, daß die Häuptlinge vor ihrem Tode irgend
einen andern Nachsolger ernennen, wenn si

e den eigenen

Söhnen nicht die sür die Tamnschiwnrde nothweudigen gei-

stigen Fähigkeiten zutrauen. So war auch Taliman nicht
der Sohn eines Tamuschi, hatte von seinem Vorgänger aber,
der ihm seine Tochter zum Weibe gegeben, schon das Zeichen
der Häupilingsschast, das Diadem aus Kaimanschnppen, er

halten. Der älteste Sohn eines Tamuschi, gleiehviel ob er

zur Herrschast gelangt oder nicht, genießt stets gewisse Vor-

rechte vor den anderen Kindern; bei den Mahlzeiten dars er,

wie der Häuptling selber, aus einem Kololo sitzen, während
alle übrigen aus den Hacken kauern müssen. In jedem
sremden Dorse, durch das er kommt, werden ihm besondere

Ehren erwiesen. Unter Crevaur' Gesolge besand sich ein

solcher Tamuschi-Erbe, der in jedem Dorse von der Frau
des Häuptlings vom Kops bis zu den Füßen sestlich mit

Uruku, dem orangegelben Farbstoss aus den Früchten von
Lixa oreUava, bemalt wurde. Da man weiter unten am
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Flusse sast täglich ein Tors passirte, so wurde ihm diese
Schmückung ost genug zu Theil.
Was die Tatuirung anbetrisst, so besteht dieselbe bei den

Trios meistens in einigen schwarzen Zeichen, die an der
innern Seite des Oberarmes angebracht werden; die Rou-
eouyennes tatuiren sich im Allgemeinen gar nicht, unterlas

sen aber nie, bevor si
e eine Rndersahrt antreten, sich einige

Einschnitte in die Haut des Oberarmes zu machen, vor einer

Fußwanderung aber die Waden in einer bestimmten Weise
auszuritzen, um ihre Glieder dadurch ausdauernder und kräs
tiger zu machen. Allgemein herrscht auch die Sitte unter
ihnen, bevor si

e

ans die Iagd gehen, eine Blutentziehung am
Arme vorzunehmen, nm die Hand gegen ein etwaiges Zit-

Schleiseu des Halsschmuckes sl,'K?ri-seKeri.

Last aller andern Arbeit auszubürden, sind die Männer

gerade bei der Maniok- und Bananenkultur ungemein thä-
tig; die Pflege der Bäume, das Ernten ihrer Früchte is

t

ausschließlich ihre Sache. Tie Frauen tragen die einge
sammelten Baum- und Bodensrüchte nach dem Dorse, müs
sen auch, wenn die Männer von der Iagd kommen, ihnen
bis zum Saume des Waldes entgegengehen und das erlegte
Wild von dort aus bis in das Tors bringen. Die Berei
tung des Kassave, des Kaschiri, die ganze Besorgung des
inneren Haushalts, das Weben der Hängematten is

t

Sache
der Frauen. Bei weiten Wanderungen tragen si

e

ebenso
wie die Männer den Katuri oder Tragkorb aus dem Rücken;

doch wird er sür si
e

gewöhnlich nur leicht beladen und ent

hält nichts als den Kochtops und die Hängematte. Höchst

selten nur, und wenn gerade männliche Kräste sehlen, sieht

tern beim Abschießen des Bogens zu sichern. In Bezug
aus die Haartracht unterscheiden sich die Trios ebensalls
wesentlich von den anderen Stämmen; bei ihnen tragen die

Weiber das Haar lang und srei herabhängend, die Männer
dagegen drehen es zu einer großen Locke zusammen, die in

eine aus Lianen geslochtene spitze Düte gestecktwird und in

dieser lang aus den Rücken hinabhängt.
Die Schilderungen der amerikanischen Reisenden über

die gedrückte Stellung der Frauen unter den Indianern von

Guyana sind nach allem, was Crevaur davon gesehen hat,
im höchsten Maße übertrieben. Weit entsernt, sich nur

mit der Iagd und dem Fischsange und den Vorbereitungen

sür dieselben zu beschästigen, den Frauen aber die ganze

Schnurdreheu.

man die Weiber beim Rudern der Boote helsen, nie aber
bei dem Bau der Hütten. Die Theilung der Arbeit is

t

eine sehr strenge und ganz genau sestgesetzt; dem Reisenden,

der in Unkeuntniß davon eine Frauenarbeit von einem
Manne oder die Arbeit eines Mannes von einer Frau ver
langt, wird es nur zu ost widersahren, daß seine Wünsche

nicht ersüllt werden, ohne daß ihm der Grund dieser Ver

weigerung mitgetheilt würde.

Tie Fahrt des 12. und 13. November bot nichts Be-

merkenswerthes dar; der Fluß war gleichmäßig und glatt,
der Wald zu beiden Seiten zeigte den stets gleichen Anblick

reichster Ueppigkeit. Ueberall waren hier die Wipsel der

Bäume von ganzen Schwärmen rother Aras belebt; Cre-
vonr' Leute erlegten täglich süns oder sechs dieser prächti

gen Vögel, was gerade sür die Ernährung der ganzen Ge
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sellschast ausreichte; ängstlich aber schnitten si
e

ihnen die

Schnäbel ab und warsen si
e in den Fluß, weil dieselben,

wie si
e

behaupteten, gistig seien und von den Hunden nicht
gesressen werden dürsten. Am Morgen des 14. passirte
man die Mündung eines kleinen linken Nebenflusses des
Paru, den die Uayanas nie hinauszusahren wagen, weil an

seiner Quelle ein unheimliches und surchtbares Volk woh
nen soll: Indianer mit langen, hellgelben Haaren, die wäh
rend des Tages immer schlasen und nur bei Nacht umher
gehen.

Nach einem Nachtlager aus einer entzückenden kleinen

Insel langte man am 16. November an dem Wohnsitze des
Takale an, wo Crevaur die ganze Sammlung indianischer
Kunsterzeugnisse vorsand, über

deren Lieserung er schon srü

her mit dem Häuptling ver

handelt hatte: eine kleine Hän
gematte, Thiere aus Wachs,
ein aus Thon gesormter Tapir,
ein Halsband aus kleineu aus
eine Schnur gereihten Kür
bissen, in welche die Frauen

allerhand Figuren von Men

schen und Thieren gezeichnet

hatten. Zum ersten Male

sah Crevaur hier auch die Ver

sertigung der von den Rou-
eouyeunes tairn, von den
Kreolen von Guyana aber

uäde genannten Halsketten,
die hier allgemein getragen

werden. Dieselben werden aus

der harten Schale des Stei
nes einer Lianensrucht (Om-
r>KaIeä äiandl-a) hergestellt.
Der Kern selber, der sehr
schmackhast ist, liesert ein aro

matisches Oel, das die Bonis

zur Bereitung ihrer Speisen

und zum Salben ihrer Haare
gern verwenden. Nachdem
der Indianer .den Stein mit

den Zähnen ausgebrochen hat,
nimmt er die eine Hälste der

Schale i
n die linke Hand und

durchbohrt si
e vermittels eines

am obern Ende eines Stäb

chens besestigten Fischzahnes,

indem er das Stäbchen zu

diesem Zwecke mit der Rechten aus dem Oberschenkel schnell

hin- und herdreht. Die durchbohrten Schalenstücke werden
dann sorgsältig mit einem aus pulverisirten Topsscherben

und Wasser gemischten Brei polirt und aus Schnüre gereiht.
Die bei den Roueom)eunes ebensalls sehr beliebte na?ari-
oder s«KerisoKeri -Halskette besteht aus kleinen konischen Glie

dern, die mit ihrer Basis gegen einander ausgereiht sind.
Es sind dies auch Stücke eines harten, eisörmigen Kernes,
die aus einen zugespitzten Stab gesteckt und durch Reiben

aus einer Steinplatte durchlocht werden ; der untere Rand

wird in derselben Weise abgeschlissen. Während die Baum-

wollsädeu, aus denen die Frauen die Hängematten weben,

von ihnen mit einer einsachen, aus einem harten Holzstabe
und einem runden Kncchenstück hergestellten Spindel g

e

sponnen werden, liegt die Versertigung der Schnüre sür die

Halsketten, sowie aller sonst nöthigen Fäden und Schnüre

den Männern ob. Die Fäden werden in der einsachsten

Spinnende Frau,

Weise aus langen, starkadrigen Blättern herausgerieben,
die Herstellung der Schnur aus denselben ersordert aber
eine bewnndernswerthe Gewandtheit und Geschicklichkeit.
Der Arbeiter nimmt hierzu drei Fäden von gleicher Länge,
legt si

e

aus das linke Knie und rollt si
e mit der sest aus

gedrückten flachen Hand einmal den Schenkel hinaus , dann
wieder zum Knie hinab; mit einer einzigen dieser Bewe
gungen bringt er ein 12om langes Stück sester Schnur zu
Stande, durch Fortsetzung dieser Manipulation aber ver

schassen si
e

sich Schnüre von über 30 m Länge, die, zu gro
ßen Knäueln ausgerollt, ein werthvoller Besitz in dem Jn-
dianerhaushalte sind.
Am 17. November in Caneapo, dem Dorfe des Ta-

muschi Canea, angelangt, stieß
Crevanr, der hier sein Gesolge
von Indianern neu rekrutiren
wollte, aus viele Schwierigkei
ten. Es sand sich Niemand,
der ihn den Fluß hinab b

e

gleiten wollte; dafür bemühten
sich alle, ihn durch Erzählun
gen von unpassirbareu Wasser
sällen, von schrecklichen Unge
heuern, die er dort antressen
würde, von der Weiterreise
abzuhalten.

Ungeachtet dessen aber setzte
der Reisende mit seiner be
deutend verminderten Mann
schast am solgenden Tage die

Fahrt sort; am 19. kam man
an einen großen Wassersall,
wo die Kanoes und das Ge
päck an das User gezogen und

zu Lande vorbeigebracht wer

den mußten. Bald danach
passirte man einen vom Flusse

in östlicher Richtung abgehen
den breiten Fußpsad, der nach
dem Yari sührte. In 2i/z
Tagen soll man aus ihm zu
dem Dorse Akiepi gelangen,
von dem aus man zu Boot

aus einem kleinen, in den
Mry mündenden Wasserlaus,
dem Araqua, das am ?)ary
gelegene Tors Makuipi er
reichen kann. Ganz zu Fuß
zurückgelegt, dauert der Weg

von Fluß zu Fluß 4i/z Tag. Am 2«. November kam
man durch eine mehrere Kilometer lange Savanne, eine

vereinzelte Lücke in dem ungeheuren Waldgebiete, das

vier Fünstel des südamerikanischen Kontinents bedeckt.
Die Strömung des hier etwa 200 in breiten und 1 bis
N/z m tiesen Flusses war ungemein schwach, die zehnstün
dige Fahrt durch die mit hohem, ausgedörrtem Grase b

e

deckte Ebene im höchsten Grade monoton. Man vertrieb
sich die Zeit, so gut es gehen wollte, mit der Iagd ans
kleine Schildkröten, die hier in großer Menge vorhanden
waren, während si

e

doch in dem ?)ary ganz gesehlt hatten.
Aus den aus dem Wasser ragenden Sandbänken gruben
Crevaur' Leute nach Iguanen-Eiern, deren Vorhandensein
durch zahllose kleine Sandhausen von der Größe unserer
Maulwursshauseu angezeigt wurde. Der eigenthümliche
Geschmack der Indianer läßt si

e die schon angebrüteten Eier,

in denen sich ein noch nicht vollständig ausgebildetes Thier
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besindet, als den größten Leckerbissen betrachten. Kaum

mehr versührerisch als dieser Hochgenuß erschienen Crevaux
die schwarzen, im Rauche getrockneten Thonkugeln, von
denen er seine Roueouyeunes mehrmals am Tage essen sah ;
mit einem Knocheustückchen oder einem Messer schabten si

e

den Thon als ein seines Pulver ab, das si
e mit Wohlbe

hagen verschluckten.

Am 22. wurde ein Ruhetag in dem Dorse Daripo g
e

halten, wobei Crevaur Gelegenheit hatte, einem großen Feste
beizuwohnen, das die Indianer tule nannten. Ein von
dem Häuptling und zwanzig , meist nicht dem Dorse ange

horigen Männern ausgesührter, viele Stunden währender

Tanz bildete den Mittelpunkt des Festes. Kleine Feder-
kronen aus den Köpsen, an jeder Schulter mit lang herab-

Der Tule-Tanz,

wallenden rothen Schwanzsedern des Aras geschmückt, b
e

wegten sich die Tänzer langsam zum Tone ihrer Flöten zu
erst in langer Reihe vorwärts, dann in einem großen Kreise,

dessen Mittelpunkt natürlich ein gewaltiges Gesäß voll Ka-

schiri bildete, an dem die Tänzer ihren Durst löschten und

si
ch immer von Neuem anseuerten. Das ewige Einerlei

der weniger hohen, schrillen Töne, mit denen si
e

aus des

Häuptlings tieseres Blasen antworteten, hatte sür euro

päische Nerven etwas nugemein Ausregendes ; Crevaur konnte

während der ganzen Nacht, in die das Fest sich hineinzog,

kein Auge zuthun. Den Schluß bildete eine Austheilung
von Geschenken an einige der Frauen, die den Tänzern den

Kaschiri kredenzt hatten. Unter allgemeinem Iubel wur
den einige besonders verzierte Wirthschastsgeräthe, ein Korb,
ein Sieb und ein künstlich geschnitzter Lössel, in die Mitte
gelegt nnd von einem der Tänzer, der einen Stab hinter
dem Rücken verbarg, bewacht. Eine nach der andern ka

men die Frauen herbei, um sich einen der Gegenstände zu
holen, ohne doch dabei von dem Stabe des Wächters aus
die Finger getrossen zu werden. Stundenlang währte das
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Lachen über ihre vergeblichen Versuche, bis es endlich den Herrlichkeiten zu setzen. Ein längeres Kaschirigelage bil-
Geschicktesten gelang, sich in den Besitz der gewünschten dele den Abschluß der ganzen geräuschvollen Festlichkeit.

Der Hohneck.
Bon Pros. Dr. Georg Gerland in Straßburg.

Ansicht und A u s st i e g.

Wenn man die Vogesen südlich vom Weilerthal, die
Granitvogesen, übersichtlich ans einer Karte oder dem schönen
Relies von Bilrgi betrachtet, so erhält man den Eindruck,
als ob si

e aus vier Hauptzügen beständen, welche von einem

westlich gelegenen Hauptmassiv ausstrahlen. Nach Norden

zu sind es die beiden Parallelzüge, welche zunächst die obere
Meurthe, dann die Bechine, endlich die Leber umschließen,

nach Süden die Gebirgsketten, deren eine mit dem Ballon

d'Alsaee endet, deren andere den Sulzer Belchen trägt.

Diese vier Hauptlinien des Gebirges scheinen verknüpst in

einem der merkwürdigsten Berge der Vogesen, dem gewal
tigen Massiv des Hohneck (1366 m), dessen orographische
Wichtigkeit schon aus dieser seiner eigenthümlichen Stellung

hervorgeht und den genauer kennen zu lernen i
n jeder Weise

von Interesse ist.

Zunächst^sreilich is
t

schwer von dem Berge, obwohl er

Hohneck von Südosten, INach einer Zeichnung von H
,

Hognrd,^

der zweithöchste Gipsel des Gebirges ist, eine Gesammt-

ansicht zu gewinnen; er tritt nirgend recht sichtbar hervor,
eben weil er, in der Hauptkette selber gelegen, den Kamm der

selben nicht allzuhoch überragt und rings von den anderen

Gebirgstheilen umlagert ist. Nur nach Westen zu hebt er

sich deutlicher ab; man sieht ihn als eine gewaltige Kuppel
den Hochrücken überragen und, nach einer kurzen Einsen-
kung, nordwärts scheinbar sortgesetzt werden in dem mäch
tigen ungetheilten Zuge der Hautes Chaumes. Von der

rheinischen Ebene sieht man ihn nirgend in bedeutenden
Formen, auch vom gegenüberliegenden Schwarzwald gesehen
tritt er nicht markirt hervor; am besten sieht man ihn von

einzelnen Punkten der Vogesenkette selber.
Man kann zum Hohneck nur aus sehr interessanten We

gen gelangen, von Norden und Süden her über Gebirgs-
psade, von Westen und Osten aus bequemer Straße. Von

Norden her über den kahlen, langen, breitgewölbten Rücken

der Hautes Chaumes, der, orographisch und geognostisch die

Fortsetzung des Hohneckmassives , dennoch von demselben

mannigsach abweicht, wie er auch räumlich von demselben

durch eine mehrsach gegliederte, bewaldete Einsenkung ge

trennt ist. Ganz ähnlich is
t der Weg von Süden her, etwa

von Wildenstein aus über den Rheinkops und den Kamm
des Gebirges, nur daß hier die Aussicht sreier, Wald sast
gar nicht vorhanden is

t und man die Kuppel des Hohneck
länger und gewaltiger vor sich sieht. Von Westen her sührt
die Straße von den lothringischen Seen zur Schlucht, jener
Senke zwischen dem Hohneck und der Hautes Chaumes, her

aus und über dieselbe hin bis nach Münster. Besser gesagt,
an demselben vorbei, denn „die Schlucht" is

t

eigentlich der

jähe Einschnitt zwischen dem Massiv des Hohneck und dem

der Hautes Chaumes, doch nennt man auch den Paß nach
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Gerardmer hin, sowie das Gasthaus, welches dicht unter

der Paßhöhe liegt, ebenso. Diese Straße bildet auch den

Ostanstieg. Sie is
t

landschastlich ebenso schön, als orogra-

phisch interessant, und die allzugroßen Umwege, welche si
e

macht, sind durch bequeme Fußwege leicht abzuschneiden.

Steigen wir nun von Osten her aus ihr zum Hohneck empor,
so durchwandern wir zunächst das wohlbebaute, hübsche Thal

von Stoßweier, an dessen Eingang rechts Hohrod, an und

aus einem ziemlich hohen (850 m) Berge gelegen, einen aus

sallenden Anblick gewährt. Dieser Berg gehört zu den Aus

läusern der Hautes Ehaumes, und aus ihnen, wie si
e

sich

zum Hauptmassiv hin erheben, steigt auch die Straße in

mächtigen Serpentinen zum Kamm des Hochgebirges aus.

Sehr schön wird si
e in ihrem obern Theil. Hier sührt si
e

heran zu einer der merkwürdigsten und beachtenswerthesten

Bildungen des Vogesenkammes , zu den jähen Abstürzen
nämlich, welche derselbe nach Osten hin

— nie aber nach
Westen, nach welcher Richtung er vielmehr breit, wie g

e

wölbt, erscheint
— an verschiedenen Stellen zeigt, und die als

schrosse Felswände sich z. B. am Weißen See, als sehr jähe,
aber doch grasbewachsene Gehänge sich am Dareusee ze

i

gen. Unser Weg sührt uns zu dem größten dieser Fels-

abstürzc, zu dem sogenannten Kruppen^ oder Krappen- (d. h
.

Raben-) Fels, welcher 1255 m Höhe hat, während die

Straße 338 m tieser gelegen ist. Hundert Bieter hoch

ragt etwa die Felsemnauer senkrecht aus den si
e

umgebenden

Wäldern aus, die über einer sanst aussteigenden Böschung

(Trümmerabsall, Verwitterungsbildung) sich bis zu dem

Felsen hinziehen. Von ihm aus wendet si
ch die Straße um

den Ost- und Südabhang des Theiles der Hautes Chaumes,

welcher den Krappensels trägt, uud der hier den Namen

Altenberg sührt, herum und steigt nun i
n gerader Linie rein

westlich zum Schluchthötel empor. Gewaltige Felsbildun-

gen, mächtige Granitpseiler, schrosse scharse Granitgrate

treten dicht an si
e heran, ja über si
e

hin, denn durch einen

dieser Felsgrate, der jenseits ties i
n den Abgrund der Schlucht

hinabspringt, is
t die Straße iu einen Tunnel hindurch g
e

legt. Dieser letzte Theil des Ausstieges am Altenberg sührt
nun direkt an oder über der Schlucht selber hin und bietet

eine der großartigsten Aussichten, welche ein subalpines Ge

büge überhaupt zeigen kann. Wir sehen in einen jähen
Abgrund unmittelbar vom Rand der Straße hinab, mit so

steilen Böschungen, daß ein direktes Hinabsteigen zwar mög

lich, aber keineswegs bequem oder ungesährlich wäre, über

graues verwittertes, meist kahles, doch hier und da durch

emporklimmende Fichtengrupven unterbrochenes Felsengeröll

hin, zwischen dem einzelne jener Granitgrate in grotesker

Bildung hinabragen bis zu dem aus den Fichten des Grun
des hervorschimmernden Fechtbette. Diese Fecht

—

si
e

is
t

nicht die Hauptquelle des gleichnamigen Flusses, vielmehr ent-

Rothenbacher Kops. Hohneck, .

Hohneck und Rothenbacher Kops von der Flirburg (Ostende des Münsterthales) gesehen, (Nach einer Zeichnung v, Hogard.)

springt diese am Südsuße des Hohneckmassives , nur durch
den Absallrücken des Rothenbacher Kopses von der Thur g

e

trennt — , das Bett dieser Fecht hat eine Höhe von 647 iu;
die Höhe des Altenbergs dicht über der Straße beträgt
1086 m, der Absturz, in den wir hinabsehen, beträgt also
350 m, mehr als tausend Fuß! Die gegenüberliegende
Seite derselben, welche minder steil aussteigt, is

t

reich bewal

det, meist ebensalls mit herrlichen, dunkeln Weißtannen; und

im Hintergrunde vor uns bildet die schross aussteigende

Kammhöhe mit ihren hellgrünen Laubholzbäumen den Ab

schluß, während dessen etwas links über diese Buchenwälder
der gelblich kahle Hohneckgipsel mächtig ausragt. Der An
blick is

t von unbeschreiblicher Großheit. Vom Balkon des
Gasthauses, welches wir im sortwährenden Genuß dieser

Aussicht bald erreichen. überblickt man die Schlucht i
n ihrer

Längenausoehnung ; die kahlen steinigen Stellen, die dunke

len Tannen der Tiese, die vorspringenden und in einander

eingreisenden Ausläuser der beiden Gebirgsmassen, zwischen
denen die Fecht sich hindurchwindet, sind meist, wenigstens

in ihren tieseren Partien, in einen leichten blauen Dust g
e

hüllt, während über diesen ernsten Vordergrund sich die heller-
beleuchteten Waldrücken des Münsterthales, die sonnige Ebene,

der blaue Zug des Schwarzwaldes aus das Herrlichste dar

stellen. Die Aussicht is
t eine der schönsten, welche man in

den Vogesen haben kann
— wenn nicht die großartigste von

allen.

Gleich vom Hose des Hötels aus kann man i
n den Wald

emporsteigen, durch welchen der Psad zum Gipsel des Hohneck

sührt. Einzelne köstliche Aussichtspunkte hat man auch hier,
wenn man aus den Bäumen au den schrossen Rand vor

tritt, mit welchem auch hier die Kammhohe ost ziemlich ties
abstürzt. Ueber dem Wald zu unseren Füßen blühen mäch
tige Blüthenstauden gleichsam srei in der Lust, die in den

Spalten der senkrechten Felsen unten nur wurzeln; die

großen Bergschmetterlinge lieben diese sonnigen schönen
Stellen ganz besonders. Der Wald selber is

t

durch breite

Sumpsstrecken unterbrochen, nirgends sehr hochstämmig oder

sest geschlossen und nimmt nach oben zu immer mehr und

mehr an Höhe ab, bis die letzten schon ganz niedrig-strauchi

gen Buchen ziemlich weit unter dem Gipsel völlig aushören.
Das Hohneckmassiv zeigt in seiner ganzen Ausdehnung, bis

zum Rheiukops hin, die jähen Ostabsälle, die zwar nicht als

breite Felswände sich absenken, aus deren steilen Rasengehäu-

gen aber wiederum eine Reihe hochausragender Granitgrate,
die mit ihren einzelneu Zinken treppenartig abgestust sind,
ins Thal absallen. Ein solcher jäher Absturz is

t

z. B. gleich
das Frankenthal, dessen sast kreisrunden Ausschnitt wir um

wandern müssen, um den Hohneckgivsel selbst zu erreichen.

Dieser Gipsel gehört der Ballonbildung an, welche wir

hier zuerst kennen lernen und die sich von allen den Bergen,
die wir srüher betrachteten, sehr aussallend unterscheidet.
Wir haben eine gewaltige runde ganz gleichmäßig ansteigende
Kuppe vor uns — nur nach Osten zu is

t die Gleichmäßig
keit durch steilern Absall unterbrochen

— , die etwa 100 m
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sich über die nächst liegenden Gipsel erhebt. Steigen wir

bis zum höchsten Punkt, bis zur Triangulationspyramide
hinan, so sehen wir, wie allseilig rund das mächtige Ge
wölbe absällt, ohne eine Spur von tieserm Einschnitt oder
gar von Felsen- und Blockbildung ; alles ringsher is

t

gleich

mäßig gewölbt und mit kurzem trockenen Gras, hier und da
mit einigen kleinen Sumpsstellen überdeckt. Ganz ähnlich,
nur nicht kuppet-, sondern rückenartig, is

t die Bildung der

Hautes Chaumes, und ebenso die des breiten Verbindungs
zuges, der vom Hohneck sich bis zu dem gleich gestalteten

Rothenbach der sranzösischen, dem Rheinkops der deutschen

Generalstabskarte erstreckt Eine bemerkenswerthe Eigen-

thümlichkeit dieser Ballons is
t es serner, daß ihre Gipsel

höhe im Verhältniß zur Kammhöhe des Gebirges eine nur

geringe ist; der Hohneck z. B. ragt über den Rücken der
Hautes Chaumes nur etwa 60 m hoch empor.
Die Aussicht, welcher dieser höchste Gipsel des Kammes

bietet, is
t nun sehr instruktiv. Nach Westen sieht man i
n

die lebhast bewegte, scheinbar unregelmäßige lothringische

Gebirgswelt hinein, welche durch das dunkelblaue Longemer

herrlich geschmückt ist; die Aussicht aus Gerardmer is
t

durch
einen Höhenzug verdeckt, welcher vom Hohneck selbst aus

strahlt und eine Höhe von 1053 in erreicht. Nach Nord-

westen is
t der Blick sreier; er kann bis nach Deutsch-

Lothringen schweisen. Im Südwesten schließen die Berge
jenseits Saulrures (über 900 m) und die Hochgipsel der

Vogesen selbst die Aussicht; es is
t

lehrreich, wie sich die Haupt
kette des Gebirges durch die einzelnen Gipsel, Rheinkops,
Ventron, Felleringerkops, Drumont^) u. a., bis zum Ballon

i) In der Oesoription ^eol. et ininera!o^. än äepart.
än Kaut»RKin par >

l.

Deldos et >s.LoellKIin»8eKIuinderAer,
ZckuIK. 1S66, heißt es 1

,

170: 1^,a«ine <zni, ääns Ia paxs, est
oonnne sur le noin äe RKeinKonk, est sur Ie taite insrne
äe Ia Aremäe onaine et sur Ia liinite än Department; elle
porte sur 1a «ärte Ie noin 6e RotKenbäLb. . . . 1,e RotKa-
oäLk Loinprenä äeux Llines, sur I'une äese^nelles a ete
etabli nn signä1 (1319 in); oelle-ei porte ä tort Ie noin äe
RneinKopk; «'est Ie Voräere RotKäbaoK. 2ine est

nlns rapproLKee äe Lerrender^ (1260 in), «'est Ie Lintere
RotKädäLK. Der Fehler scheint aus die sranzösische General
stabskarte (von ihr wieder aus verschiedeneandere) übergegangen

zu sein von der nie genug zu bewundernden Cassini'schen Karte,

aus deren 144. Blatt der Name Rothabak sür den Berg zuerst von
allen mir bekannten Karten des Elsaß erscheint, aber sälschlich an
der Stelle des Rheinkopss. Die deutsche Generalstabskarte hat
zwar diesen Fehler vermieden, ganz genugend is

t

si
e

aber sür
diese so wichtige Gegend auch nicht. G. de l'Jsle's Karte 1745

hat nur den Hos Rothenbach, den Berg bezeichnet er gar nicht.

2
)

Auch hier se
i

beiläussig aus einen Fehler sast aller Karten,

deutscher wie sranzösischer, ausmerksam gemacht. Sie geben im
Hauptkamm der Vogesen den Kratzen, le Gresson an. Allein

derselbe gehört nicht dem Hauptrücken
an, er is

t

vielmehr die

Erhebung der kleinen östlich verlausenden Seitenkette zwischen
dem Thal des Neuweihersees und dem des Sonnensees. Die

sranzösischeGeneralstabskarte (Blatt 1<X>,Lure) setzt den Namen

le Gresson irrig nördlich vom Sternensee, an den Ansang des
Seitenzuges, der den Reinbacher Kops und weiter östlich den

Roßberg trägt; doch hat si
e

ihn auch als Gresson l
e moyen an

der richtigen Stelle. Delbos und Köchlin-Schlumberger (a.a.O.

1
,

65) nennen den Seitenzug nördlich vom Neuweihersee Gresson,

während der Name dem Zuge südlich von diesemSee zukommt,

H
. Kiepert giebt den Namen Gresson, irregesührt durch die

sranzösische Generalstabskarte, als Synonym des Rothen Wasen,
der im Hauptkamm etwas nördlich von der Abzweigungsstelle
des Roßbergzuges liegt. Die deutsche Generalstabskarte hat
allein das Richtige, diejenige Verkeilung der Namen, welche
bei sämmtlichen Bewohnern der Ostseite des Gebirges, die alle

Deutsche sind, die allein bekannte ist, wonach der Name Kratzen
jenem erwähnten Seitenzuge zukommt. Der 1294 in hohe
Gipsel südlich vom Rothen Wasen, über dem Sternensee, den

manche deutsche Karten (Kiepert, Algermissen, auch die sranzösi

sche Generalstabskarte) als Gresson bezeichnen, heißt das obere

d'Alsaee hin deutlich markirt. Durch dieseHöhen is
t

zugleich

die Aussicht nach Süden zu geschlossen ; si
e blicken theilweise

über den mächtigen Bergzug herüber, den man von dem ties
hineingelegten Thal der südlichen Fechtquelle nach Osten zi

e

hen sieht, und welcher den höchsten Gipsel der Vogesen, den

Sulzer Belchen, trägt. Dieser letztere ragt neben dem kahlen
Wasen (dem kleinen Belchen) nach Südosten zu mächtig
aus; an ihm vorbei schließen der Iurazug, o

ft

auch die Alpen
die Fernsicht ab.

Ganz besonders interessant is
t der Blick nach Norden.

Hier sehen wir zunächst über den Rücken der Hautes Chau
mes hin (der in der Verkürzung selber wie ein mächtiger
Ballon aussieht), also völlig in der Achse des Gebirges, die

Dononhörner i
n blauer Ferne, wie si
e Elie de Beaumont von

hier aus zeichnete; hinter ihnen, in Blau verschwimmend,
die Nordvogesen. Nach Nordosten zu ragt der Brezouard
aus, liegen die übrigen Vogesenberge ; den Gebirgstheil nord
wärts vom Münsterthal sieht man natürlich besonders klar.

Hier is
t nun von größtem Interesse die Deutlichkeit, mit

welcher sich die Sandsteinmassen einiger Berge schon durch
ihre Form als etwas dem übrigen Gestein Fremdartiges, zu-
gleich aber als etwas deckenartig Ausgelagertes abscheiden und

kenntlich machen. So der lange Rücken des Kühberges;
der kürzere, aber ebensalls slache Hohnack; so in größerer

Ferne der scheinbar abgeplattete Thännichel. Auch einzelne
jener spitzigen Sandstein - Mamelons läßt die Aussicht ent

decken, si
e

sind aber zu unbedeutend, um besonders charakte

ristisch hervorzutreten. Dagegen zeigen sich im Süden die

Ballons in sehr origineller Gestalt mit ihren runden kahlen
Köpsen, ihrer geringen Schartung, ihrer gewaltigen Höhe.
So kann man wohl sagen, daß der Blick vom Hohneck die
orographischen Eigenhümlichkeiten der Vogesen alle aus ein

mal zeigt.

Nach Osten zu schließt, über die rökhliche Ebene hin, der

Schwarzwald die Aussicht; die grünbewaldeten Vogesenberge,

welche wir i
n

dieser Richtung gerade vor uns erblicken, sind die

einzigen Ausläuser, welche der Hohneck nach Osten zu, aber

nicht sehr weit, erstreckt; si
e

tragen zunächst das kahle Haupt
eines gewaltigen Berges von 1263 in aus, welcher aus dem

Schäserthal unmittelbar vor dem Hohneck ansteigt und von

den Sennen der Nachbarthäler der „nächste Bühl" genannt
wird, dann den 995 m hohen Rücken, welcher den Hos

Gaschnei trägt und ziemlich rasch zum Sattelberg (782 in)
absällt, dessen Abhänge schon vor Münster enden. Außer

ordentlich schön aber is
t

nach dieser Himmelsgegend der Blick

aus den Hohneck selber. Hier sehen wir in die schrossen
Thäler der Ostseite hinab, deren keines einen herrlichem
Anblick als das Wormspel- oder Wormsathal gewährt. Denn

dasselbe is
t

abgeschlossen durch einen jener kühnen Granit
grate, welcher hier eine Menge einzelner schroffer Felsen

gipsel bildet, die, ansangs kahl und dicht auseinander solgend,

in größerer Tiese aus herrlichem Laubwald vereinzelt über

einander auftagen, die sogenannten Spitzköpse, die durch

ihren Pslanzenreichthum besonders berühmt sind. Ienseits

derselben solgen noch mehrere solcher engen Thäler, die sich
ebensalls zwischen schrossen Felsengraten hinabsenken und

den unmittelbaren Ausblick nach Südosten ganz besonders

schön und interessant machen.

Bars. Auch diese Verwirrung geht aus von einem genialen
Jrrthum der Cassini schen Karte. Sie saßt die Erhebung vom
Ballon d'Alsaee bis zum Roßberg als selbständiges Gebirgsglied,
den Zug bis zum Drumontstock, also bis zum Eol de Bussang,
als Auslausskette dieses Gebirgsgliedes und giebt der ganzen
Erhebung desselben von da an, wo sich der wirkliche Kratzen
oder Gresson abzweigt, den Namen l

e Gresson.

Globu» XI.. Nr. 17. ,'!4
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Völkerverhältnisse in Kleinasien und Armenien.

Der Rev. Henry Fanshawe Tozer, ein in der klassi
schen und orientalischen Geographie wohl bewanderter und

viel gereister Mann, unternahm im Sommer 1879 eine

Reise dnrch das östliche Kleinasien und Türkisch -Armenien,
deren Hanptstationeu Samsun, Amasia, Iuzgat, Kaisarieh,
Siwas, Charput, Palu, Bitlis, Wan, Erzerum, Baiburt
und Trapezunt waren. Die Besteigung des Argäus, welche
er dabei aussührte, haben wir srüher bereits (s

.

„Globus"
36, S. 222) erwähnt. Sein unlängst erschienenes Reise-
werk „lurkisK ^rmenia anö I^!tsteru ^sia ^linor"
(I.onäon 1881) läßt erkennen, daß der Autor in Geschichte
und Archäologie wohl bewandert is

t und die einschlagende

Literatur kennt, wenn er auch nicht gerade viel Neues vor

zubringen hat. Von großem Interesse jedoch sind seine g
e

legentlichen Schilderungen der Zustände des Landes, das

unter Krieg und Hungersnoth letzthin so schwer gelitten

hat, und der Verhältnisse, wie si
e

zwischen den verschiedenen

Religiousgenossenschasten und Nationalitäten bestehen und

sich mehr und mehr verschärsen. Da es nun jetzt selbst
solchen, die der Sache serner stehen, immer klarer wird, daß
jene Länder bald wieder eine vielleicht nur passive, vielleicht
aber auch theilweise eine aktive Rolle in der Geschichte spie
len werden, so wird es nicht unersprießlich sein, das Haupt

sächlichste von Tozer's betressenden Mitteilungen auszugs
weise hier wiederzugeben, zumal der Engländer ein verstän
diger, guter Beobachter ist, an Beobachtern überhaupt aber

in der Asiatischen Türkei in letzter Zeit nicht gerade Ueber-

sluß war
— wenigstens an solchen, die von ihren Beobach

tungen auch etwas verössentlichten.
In Amasia hatte Tozer Gelegenheit, vom dortigen deut

schen Konsul Krng und dessen Bruder Erkundigungen über
die zwischen Samsun und Amasia wohnende Bevölkerung
einzuziehen, in welcher er Christen und Mohammedaner
nicht hatte unterscheiden können. Er ersuhr nun, daß beide
sich völlig gleich kleideten und den Turban trugen, nur daß
gewisse bedeutungsvolle Farben wie Grün und Weiß den
Christen verboten sind. Die Türken haben außerdem im All
gemeinen vollere, rundere Gesichter, die Christen magerere.

Letztere sind Griechen, d
.

h
. Mitglieder der griechischen Kirche,

obwohl si
e

Türkisch sprechen. Armenier giebt es in diesem
Gebiete nur wenig. Die Griechen tragen ebenso wie die
Türken Wassen und sind wenn möglich die stolzeren. Aus
Tozer's Bemerkung, daß er i

n den Dörsern keine Kirchen
gesehen habe, antwortete Konsnl Krug, daß solche wohl vor

handen, aber sehr unansehnliche Gebäude wären, da noch
vor süns Iahren der Bau einer stattlichen Kirche sosort
Versolgungen hervorgerusen hätte; jetzt sreilich lägen die

Dinge ganz anders. Daß der Boden sruchtbar und die
Ernten gut sind, bestätigte der Konsul; zur Zeit der großen
Hungersnoth (1874) hatte das Volk, namentlich in der

Gegend von Iüzgat, schwer zu leiden, aber die Folgen der

selben sind nun vorüber. Gerechtigkeilspslege is
t

hier natür

lich auch käuflich, aber da der, welcher am meisten bietet, ge

winnt und die Christen auch die reicheren sind, so stehen ihre
Chaneen in dieser Hinsicht besser; denn die Türken gehen
überall zurück und dadurch wird hier die Gleichstellung der
Raeen mehr und mehr zur Wahrheit. Von der Regierung
sprach Tozer's Gewährsmann in Ausdrücken strenger Ver-

urtheilung. Die Steuern sind drückend, die Paschas g
e

wöhnlich bestechlich; obendrein wechseln si
e

beständig, zuwei

len dreimal in einem Iahre, da si
e

ihre Stellen vom Groß-
vezier erkausen. Einmal kam ein Mensch als Pascha nach
Amasia, einem der wichtigsten Sandschaks im Reiche, der

weder schreiben noch lesen konnte und seine Stelle nur hösi

scher Gunst verdankte. Die gesammte Bevölkerung war

damals der Regierung so überdrüssig, daß alle, die Türken

nicht ausgenommen, jede europäische Macht, welche einschrei
ten wollte, mit Freuden begrüßen würden. Besonders sür

Rußland hegte man Neigung, hauptsächlich wegen der guten

Behandlung, welche die türkischen Gesangenen während des

letzten Krieges dort ersahren haben. „Einen Theil dieser
Mitteilungen — sagt Tozer — hatten wir später in ge

wissem Grade zu berichtigen, und die Lage des Volks war be

stimmt in zu günstigen Farben gemalt; andererseits aber

hatten wir selbst Gelegenheit, manche der überraschendsten
Behauptungen bestätigt zu sinden."
In einem Dorse unweit Iuzgat sah Tozer (S. 69 ss.)

die ersten Spuren der großen Hungersnoth: von 110
bewohnten Häusern waren 30 ausgestorben und versallen.
Das Elend begann mit einer schlechten Ernte im Iahre
1873 in Folge von Trockenheit. Im November nnd De-
eember solgte sintsluthartiger Regen und im Ianuar und

Februar ein ganz gewaltiger Schneesall, von welchem Tozer
nachmals östers zu hören bekam. Die Städte litten damals
schwer, am schwersten aber die Dörser, deren Einwohner

durch den Schnee von einander und von den Städten ab

geschnitten waren und nach Verbrauch des Saatkorns ein

sach verhungern mußten. Selbst als Thauwetter' eintrat,
änderte sich dieser Zustand nicht, da die angeschwollenen
Ströme und der Mangel an Brücken jeden Verkehr im In
nern des Landes und mit der Küste unterbrachen. Erst im

Monat April sing man in Konstantinopel an, die Lage der
Dinge in Kleinasien zu ahnen, und sann aus Hilse, zuerst

in privaten Kreisen, dann auch Seitens der Regierung.
Man schätzt den Verlust an Menschenleben während des
Winters aus 150 00«; dazu kamen an 100000 Stück

Großvieh um und die Zahl der Schase und Ziegen verrin

gerte sich um 60 Proeent. Die solgende Ernte war zwar
gut; aber da es an Saatgetreide und Vieh mangelte und
die Menschen entkrästet waren, so dauerten Noth und Krank

heil auch noch den nächsten Winter hindurch: im Ganzen
mag eine Viertel Million Menschen in dieser Zeil zu
Grunde gegangen sein.
Unter den Gründen dieser Erscheinung, daß ein srüher

so leistungssähiges Land durch eine einzige schlechte Ernte
und einen bösen Winter in solche Noth versetzt wurde, steht
obenan die Art der Verwaltung, durch welche seit den letzten
sechszig Iahren das Land mehr und mehr verarmt ist. Die

lokalen, halb unabhängigen Dere-beis der srühern Zeit wa
ren zwar o

st unbotmäßige Vasallen und räuberische Herren,

hatten aber doch ein Interesse am Gedeihen ihrer Unter-

thanen, nnd mancher Industriezweig blühte unter ihrer Herr
schast. Als dann Sultan Mahmud seine Resormen durch
sührte, die Staatsgewalt eentralisirte und jene Häuptlinge

beseitigte, kehrte man sich nicht mehr an jene lokalen Inter
essen und schädigte si

e

schwer durch unregelmäßige Besteue
rung. In Folge der Handelsverträge mit sremden Ländern
wurden dann von dort schlechtere, aber billigere Waaren
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eingesührt und die heimischen Industrien sast vernichtet.
Ebenso wurde der Ackerbau geschädigt, indem die ohnehin

hohen Steuern durch die Art ihrer Eintreibung doppelt
schwer sich sühlbar machten, und die Lasten, welche srüher
die Industrie getragen hatte, nun gleichsalls aus die Land-

wirthschast gelegt wurden. Die Bauern waren zuletzt ge
zwungen, von Wucherern zu borgen, und begnügen sich jetzt

damit , nur das sür ihren eigenen Bedars Nothwendige zu
erzeugen. Ein zweiter Grund war der, daß die türkische
Regierung ansänglich sür alle Nothschreie und Warnungen
nur taube Ohren hatte, und daß si

e es ihren Beamten gegen
über nicht hat durchsetzen können, daß die von der Noth b

e

trossenen Gegenden von der Steuerleistnng ganz oder auch
nur theilweise besreit blieben. Ein Beispiel davon sür viele:
im mohammedanischen Dorse Hamma (zwischen Kaisarieh
und Silvas) klagten dem Reisenden (S. 171) zwei ältere
Frauen mit Thränen in den Augen, daß 60 Männer aus
dem Orte in den russischen Krieg gezogen, aber kein einziger
zurückgekehrt sei, und trotzdem würden die Steuern von densel
ben verlangt ! Im Dorse Nurschin nördlich von Bitlis genoß
Tozer (S. 290 s.

) die Gastsreundschast eines alten, braven

Türken, Hamed Aga, der voller Loyalität gegen den Sultan
war, aber die Bestechlichkeit und Nichtswürdigkeit
der Lokalbeamten schwer empsand. Zwei seiner Söhne wa
ren im Kriege gesallen und zwei andere noch nicht zurück
gekehrt; aber weder darüber noch über die schweren Steuern

beklagte er sich, wohl aber darüber, daß dieselben in den

Taschen der Kaimakams und anderer Beamten hängen blie
ben. Ebenso empörte ihn die schlechte Handhabung der
Iustiz; unlängst hatte er die Gesangensetzung mehrerer
Räuber erwirkt, allein gegen Zahlung von 1 Medschidie
(— 3,50 M.) pro Kops hatte der Mudir dieselben wieder
lausen lassen, und Hamed Aga's Beschwerde darüber beim

Pascha von Musch war gar nicht berücksichtigt worden. Eine
andere Beschwerde richtete sich gegen die Handhabung des

Tabakmonopols. In der Umgegend von Nurschin und
Musch hat der Anbau des Krautes in der letzten Zeit be-
deutend abgenommen, in Folge höherer Besteuerung und

auch weil die altgewohnte Pseise mehr und mehr durch die

Cigarette verdrängt wird. Dadurch nahm der Verbrauch
ab, und weil es verboten ist, den Tabak an Ort und Stelle

zu verarbeiten und zu verkausen, sand man es nicht mehr
der Mühe sür werth, ihn sern von den großen Centren zu
bauen. In Wahrheit hat dabei der Konsument mehr zu
leiden gehabt, als der Produeent ; denn da der sertige Tabak
nur in bestimmten Städten verkaust werden dars und nur

in kleinen Packeten in den Verkehr gelangt, so is
t er gewöhn

lich trocken und pulverig und weit verschieden von dem, was
man srüher zu rauchen gewohnt war. Die Unzusriedenheit
darüber macht sich i

n allen asiatischen Provinzen durchweg

sühlbar.
Nun zu einem andern Thema, den Armeniern, zu

nächst i
n

ihrem Verhältnisse zu den Türken. Tozer glaubt

(S. 97), daß ihm nie ein so neugieriges Volk begegnet ist,
wie dieses, und er is

t

sast geneigt, Neugier sür ihre hervor
stechendste Charaktereigenschast zu halten. Das hat seine
zwei Seiten. Dem Reisenden is

t das neugierige Fragen

natürlich lästig, und die Sache wird dadurch nicht ganz er
klärt, wenn si

e

selbst sagen, es zeuge von Mißachtung gegen
einen von weit her gereisten Fremden, wenn man sür ihn
und seine Angelegenheiten kein Interesse zur Schau trüge.

Indessen enthält, als eine Seite des Nationalcharakters b
e

trachtet, die Neugier ein hossnungsvolles Element; denn
das Interesse an Dingen und der Wunsch nach Erkenntniß
sind Eigenschasten, welche einem sortschreitenden Volke zu
kommen. Besonders tritt das hervor gegenüber der höflichen

Gleichgiltigkeit der Türken, die ebensalls ihre zwei Seiten

hat. An sich is
t

dieselbe angenehm und bildet ein bedeuten

des Element der orientalischen Höflichkeit, zugleich aber hängt

si
e

enge mit dem Gesühle des Stolzes und der Üeberlegen
heit zusammen, welches 'man allgemein unter mohammeda
nischen Völkern sindet. Auch is

t

si
e eine Folge der geistigen

Apathie, die es ablehnt, irgend etwas Neues sich zu assimi-
liren. Diesen Gegensatz kann man vielleicht als sympto

matisch sür die gegenwärtige Lage beider Völker betrachten:
das eine is

t

unentwickelt, schreitet aber sort, während das
andere Spuren einer überlieserten Kultur besitzt, in Ideen
aber aus demselben Flecke stehen bleibt und an Wohlstand
abnimmt. Natürlich gilt das nur im Allgemeinen und er
leidet im Besondern Ausnahmen.
In Silvas nahm Tozer Gelegenheit, im Gespräche mit

den dort ansässigen amerikanischen Missionären Perry und
Hubbard, die Land und Leute vortresslich kennen, weitere

Nachrichten über die Beziehungen zwischen Christen und

Mohammedanern einzuziehen. Tozer glaubte nämlich dort,
im obern Thale des Kyzyl Irmak, bemerkt zu haben, daß
die Anhänger der beiden Religionen in den Dörsern ziemlich
gleichgestellt waren und in sreundlicher Weise mit einander

verkehrten, was Mr. Perry jedoch verneinte. Im gegen
seitigen Verkehr zeigen beide Theile viel äußerliche Höflich
keit; trotzdem aber besteht zwischen ihnen eine ties wurzelnde
Entsremdung. Die Mohammedaner betrachten sich als

herrschende Klasse und lassen das die Christen sühlen; und
das gilt gleichermaßen sür das Land wie sür die Städte.
Ueberall gilt es als ausgemacht, daß eine Bitte Seitens eines

Mitgliedes der herrschenden Raee einem Besehle gleichkommt.

Ans Tozer's Frage, ob nicht die Christen i
n denjenigen Ge

bieten, wo si
e

Wassen tragen, genügend Sicherheit hätten,
ersolgte eine verneinende Antwort ; denn si

e

wagen von ihren

Wassen gegen Mohammedaner keinen Gebrauch zu machen,
weil, wenn ein solcher getödtet wird, die Gerichte sicherlich
gegen den Christen entscheiden, und im entgegengesetzten
Falle die Mohammedaner stets sreigesprochen werden. Dies
wurde dem Reisenden später in Erzerum bestätigt; man hatte
dort in einem christlichen Dorse einen Mohammedaner todt

gesunden nnd deswegen aus bloßen Verdacht die vierzehn

angesehensten Männer sestgenommen, was nie geschehen
wäre, wenn es sich um einen todten Christen gehandelt hätte.
Die Zeit des Krieges war sür die Christen eine Periode
großer Drangsal, weil die ausgehobenen Soldaten Streis-
züge gegen ihre Dörser zu unternehmen pslegten, Geld er

preßten und die Mädchen sür sich verlangten. Bei einer

solchen Gelegenheit hatte ein armenischer Protestant, ein

Mitglied von Mr. Perry's Kongregation, in der Verzweis
lung über die Insulten, welche ein weibliches Mitglied seiner
Familie auszustehen hatte, sein Messer gezogen und einen

Soldaten erstochen. Dasür war er zn Iii Iahren Gesang-
niß verurtheilt worden und starb nun im Kerker dahin, in

dem die türkischen Beamten allen Versuchen der Missionäre,

ihn zu erlösen, Ausslüchte und Verzögerungen, in denen si
e

ja Meister sind, entgegensetzten.

Kleinasien is
t

zweisellos ein Land, das einer großen

Entwickelung sähig ist. Noch heutigen Tages produeirt es

viel Getreide, und dabei ließe sich das Ackerland an Aus

dehnung leicht verviersachen. Da nun die gegenwärtige
Bevölkerung gering is

t im Verhäliniß zum Areal, so lassen

sich ihre Bedürsnisse an Nahrung verhältnißmäßig leicht
besriedigen. Ebenso sind die Schasherden und die Angora

ziegen sehr werthvoll und könnten eine Quelle des Wohl
standes werden. Ter Mineralreichthum des Landes is

t

gewiß

nicht klein, wird aber jetzt sast nirgends gehörig ausgebeutet.

Auch die Bevölkerung is
t kein Hinderniß sür den Fortschritt ;

34*
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denn Christen sowohl wie Mohammedaner sind von kras-

tiger Raee, und den Armeniern sehlt es an Geschicklichkeit
gewiß nicht. Trotzdem is

t die jetzige Lage des Landes eine

bedauernswerthe. Zunächst is
t daran die Hungersnoth

schuld ; doch hätte sich i
n den seither verstrichenen süns Iah

ren das Land davon erholen können, wenn es nicht unter

den ungünstigsten Bedingungen zu laboriren hatte. Vorräthe
waren, wie gesagt, nicht vorhanden und die Steuern drückten

doppelt schwer, besonders der in natura erhobene Zehnte
vom Getreide und die Steuer aus Ziegen und Schase (2^/z

Piaster pro Stück). Bei Christen kommt zwar noch die Kops

steuer dazu; aber trotzdem besinden sich dieselben noch i
n

besserer Lage, als die Mohammedaner, weil die männliche

Bevölkerung der letzteren durch den Krieg deeimirt wurde. In
Folge dessen herrscht allgemeine Unzusriedenheit mit der Re

gierung in Stambul; denn das Volk sühlt, daß die Regie

renden ihm nur Geld und Rekruten sortnehmen, ohne sich
um lokale Verbesserungen zu kümmern. Marodeure ziehen

plündernd im Lande herum und der Staatsbankerott lahmt
den Handel.
Solche Maßregel wie die Abschassung der Kupsermünze,

welche, trotzdem die Stücke wunderbar gut waren, an einem

Tage und ohne vorherige Ankündigung in den Provinzen
aushörte, gesetzliches Zahlungsmittel zu sein, war ein derar

tiger Betrug der gesammten Bevölkerung , daß man daraus

sich jedwede Höhe des Mißtrauens und Unwillens erklären

kann. Nichts aber wird schwerer empsunden, als die Käus

lichkeit der Iustiz. Diese Klage war aus Aller Lippen; das
Gesühl, daß kein Fall, und wäre er auch noch so geringsügig,

ohne Bestechung entschieden werden kann, und daß die Re

gierungsbeamten dabei sich mästen, brannte aus Aller Her

zen. In der einen Ansicht, daß das gegenwärtige Regime
unerträglich ist, waren si

e alle, Mohammedaner und Chri
sten, Eingeborene und sremde Residenten, einig. Ieder suchte

nach einer Macht, welche die Psorte ersetzen könnte. Aber

schon die bloße Frage, welche das sein soll, zeigt, wie nahezu
hossnungslos die Lage ist. Fremde Konsuln können bei

aller Energie und Geschicklichkeit das Uebel nur wenig bes
sern, wenn si

e nur das Recht haben zu protestiren und bei

der Centralstelle Vorstellungen zu machen. Eine einheimische
Regierung is

t

unmöglich, da der Gegensatz der Religionen

zu stark ist, als daß das Volk von selbst einmüthig zusam
men wirkt; die Eisersucht der anderen Nationen hält jeden

europäischen Staat vom Eingreisen zurück, und selbst der
Gedanke, durch Einverständniß aller Großmächte einen un

abhängigen Staat unter einem kräftigen Herrscher ins Leben

zu rusen, scheint außerhalb der Sphäre praktischer Politik

zu liegen. Zudem macht es das große numerische Ueber-

gewicht der Mohammedaner wahrscheinlich, daß, so lange ein

osmanisches Reich besteht, Kleinasien demselben direkt unter-

than sein wird. Doch is
t es wahrscheinlich, wenn nicht die

Verkleinerung des Staatsgebietes die Psorte zu einer voll

ständigen Umwälzung in ihrer Regierungsweise zwingt, daß
die Lage des Landes sich immer mehr verschlechtert. Im
Leben eines Volkes giebt es keine jämmerlichere Periode
— wie die letzten Iahrhunderte der byzantinischen Geschichte
zur Genüge beweisen

— als die eines sich hinschleppenden
Todeskampses eines sinkenden Reiches. Das Beste, was

noch zu hossen ist, besteht i
n einer theilweisen Entwickelung

lokaler Selbstverwaltung, welche dasür sorgt, daß ein Theil
der Steuererträge sür das Land selbst verwendet wird. Aus
eine Resorm in ausgedehnterni Maßstabe is

t

jedoch schwerlich

noch irgend welche Aussicht vorhanden.
Wir kommen schließlich zu dem Verhältnisse zwischen
Armeniern und Kurden, dem schlechtesten von allen.
In Charput z. B., wie vielsach in jenen Grenzgebieten zwischen

Armenien und Kurdistan, bebauen die Christen die Ebenen
und tieserliegenden Strecken, während die Kurden in den

Bergen Hausen. Letztere haben lange Zeit eine Art Ober

herrschast über die benachbarten Armenier ausgeübt, indem
die kurdischen Häuptlinge von ihnen Tribut erhoben, jeder'
von einer bestimmten Anzahl Dörser; natürlich bezahlten
die Armenier außerdem an die türkische Regierung den Cha-

radsch und die sonstigen Steuern. Neuerdings aber hat sich
dies Verhältniß noch verschlechtert; denn während srüher
nur die Häuptlinge solche Forderungen erhoben, thun ihre
Söhne und Verwandten ein Gleiches, seitdem in Folge des

Krieges solche Verwirrung im Lande eingerissen is
t. Und

dieses Fordern nimmt zuweilen die Form einer Plünderung
an, wie z. B. die Kurden in dem einen Dorse alle männ

lichen Bewohner sesselten und ihre Teppiche und sonstiges
Eigenthum wegschleppten. Die Frauen jedoch werden meist
nicht mißhandelt; i

n

dieser Hinsicht benehmen sich die Kur
den besser als die Türken. Wiederholt wurde übrigens

Tozer von Armeniern gebeten, seinen Landsleuten mitzuthei-
len, daß ihre ganze Hossnung jetzt aus England beruhe.

Ihren Höhepunkt erreicht in Armenien die Mißwirt
schast und Unterdrückung im Bezirke von Musch, wo zur
Zeit von Tozer's Reise (1879) und kurz vorher die Kurden
von den Bergen herabzukommen , die Ernten zu verbrennen
und die Einwohner der Ebene auszurauben und zu morden

pflegten. Alles, was die Regierung dagegen thut, ist, daß

si
e ab und zu einen Mann gesangen nehmen und aus ein

Iahr in Erzerum einsperren läßt. Zudem sürchten die Ar
menier sich vor den türkischen Soldaten sast mehr als vor
den Kurden, da erstere sich an den Weibern vergreisen.
Was aber schlimmer ist, als das, ist, daß sich die nomadi

schen Kurden zur Winterszeit i
n den armenischen Dörsern

der Ebene einquartieren und sich und ihr Vieh von den Christen
süttern lassen, ohne dasür das Geringste zu bezahlen. Tozer
wußte, daß diese Unsitte srüher bestanden hatte, war aber

überrascht, dieselbe noch in Uebung zu sinden. Dadurch er
klärte sich auch, was ihm bei seinem Ritt durch die Ebene
als eine Anomalie ausgesallen war- daß die Dörser reichlich
mit Heu, Korn und Tezek (Mist zum Brennen) versehen
waren und trotzdem ihre Insassen ärmlich und die Kinder

halbnackt erschienen. Denn weder der Reichthum des Bo
dens noch der Fleiß des Volkes kann die Noth sernhalten,
wenn ihm solche Parasiten während der einen ganzen Hälste
des Iahres zu Halse liegen.
Im Sommer 1879 wurde ein englisches Blaubuch

(Turkey Nro. 10) verössentlicht unter dem Titel „Korre
spondenz betressend die Lage der Bevölkerung in Kleinasien
und Syrien" , welches hauptsächlich Konsularberichte über

diese Länder enthielt. Dort schreibt Major Trotter an Lord
Salisbury (S. 15): „Es is

t nutzlos, in Einzelheiten der
1001 Arten einzugehen, aus welche die Beis die Christen
ihrer Dörser bedrücken können und es auch wirklich thun:
Frohnarbeiten und schwere, ungesetzliche Erpressungen man

cherlei Art, in Geld und Produkten, verächtliche und belei
digende Sprache, oft in Begleitung von Schlägen gegen
die Männer und all zu ost unter Schändung der Frauen

ehre (letzteres is
t

wohl übertrieben; siehe oben). Es liegt
aus der Hand, daß in einem Lande, wo es keine Gesetze
giebt, wo die Feudalherren sast absolute Gewalt über ein
Volk haben, das si

e

gleichzeitig hassen nnd verachten, der

Zustand der untergebenen Raee ein wahrhast elender ist."
Ueber denselben Punkt richtete Sir A. H

.

Layard eine

„Note Verbale" an die Psorte, worin er sagt (S. 106 s.):
„Der Botschaster I. Maj. wünscht der Hohen Psorte einen
Bericht über die Unterdrückungen und Schandthaten zu
unterbreiten, denen die Armenier des Dorses Ognoa im
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Distrikte Gönig in Kurdistan Seitens der kurdischen Häupt

linge ausgesetzt sind . . . Der Zustand der Dinge, wie er
in diesem Dorse herrscht, scheint leider in einem großen

Theil des östlichen Anatolien, welcher unter dem Namen

Kurdistan begrissen wird, verbreitet zu sein." Mit Bezug
aus die Zaptiehs (Gendarmen) schreibt Major Trotter

(S. 28 s.): „Ew. Exeellenz is
t

wohl bekannt, daß der

monatliche Sold eines Zaptieh neben seiner Brodration in

70 Piaster besteht, welche, wenn überhaupt, i
n Kaime b
e

zahlt werden, d
.

h
.

nach dem jetzigen Kourse eirea 3 Mark

monatlich. Gesetzt selbst, daß dieselben regelmäßig bezahlt

werden, was nicht der Fall ist, wie kann ein Mann mit

solcher elenden Kleinigkeit leben und seine Familie erhal
ten? .. . Allgemein wird geglaubt, daß sie, um nur leben
zu können, sast von jedem Raube, der vorkommt, ihren

Theil erhalten, wenn si
e

nicht vielsach selbst die eigentlichen

Verbrecher sind."
Ueber die T scherk essen in Kleinasien schreibt Oberst

Wilson (S. 126): „Als die Tscherkessen in das Land
kamen , besaßen si

e

nichts als ihre Wassen ; heute hat jeder
von ihnen ein Pserd, manche auch zwei oder drei. Sie b

e

kommen einen Unterhalt, welcher durch eine Steuer von der

Gemeinde, in welcher si
e leben, ausgebracht wird ; aber damit

nicht zusrieden, nehmen si
e dem Volke weg, was ihnen

gesällt. Sie betreiben kein Gewerbe als Straßenraub und
Stehlen, und da si

e

gut mit Flinten, Revolvern und Schwer
tern bewassnet sind, während die Zaptiehs ost nur ein Stein-
schloßgewehr haben, so bieten si

e den Lokalbehörden Trotz;
dem leidenden Volke wird nicht geholsen." Ueber die Ge-

richtshöse schreibt derselbe (S. 127): „Der Zustand der
Gerichte läßt viel zu wünschen übrig ; die Gerichtshöse wer

den nur in der Theorie vom Volke erwählt, i
n der Wirk

lichkeit aber von der Lokalregierung ernannt oder die Stel
len werden verkaust. Bestechung und Käuflichkeit sind die

Regel, nicht die Ausnahme. Ob Iemand im Gesängniß
sitzen muß oder daraus entfliehen dars, hängt o

ft von der

Bestechung ab. Allgemein wird geklagt, daß selten nur sür
einen Christen oder gegen einen Mohammedaner Gerech
tigkeit geübt wird, und obwohl christliches Zeugniß angeb

lich entgegengenommen wird, s
o legen die Gerichte demselben

doch wenig oder gar kein Gewicht bei. Die Gerichtskosten

sind so hoch, daß die geplünderten Bauern oft davon abste
hen, die Sache bei den Behörden anzuzeigen; die Ungewiß

heit, ein Urtheil zu erlangen, der Zeitverlust bei der g
e

zwungenen Anwesenheit in der Hauptstadt des Kaimakam-
lik und die Kosten des Versahrens sind genügende Gründe

dasür."
Es mag vielleicht nicht unpassend sein, kurz zu betrach

ten, welche Remedur i
n Bezug aus Armenien sür diesen

Zustand aussindig gemacht werden kann. Kaum nöthig

is
t es zu überlegen , ob dies Land zu einem selbständigen

Staate gemacht werden kann. Dagegen spricht zwar der
Umstand, daß die Armenier nicht die absolute Majorität
der Bevölkerung bilden; doch wäre dem kein großes Ge

wicht beizumessen, weil si
e die ursprünglichen Bewohner

sind und sast die gesammte Intelligenz und die Fähigkeit

zum Fortschreiten im Lande darstellen; es is
t eine schlechte

Regierung, die si
e

zur Auswanderung veranlaßt und ihre
Zahl so vermindert hat. Außerdem kann man bei Lösung
dieser Frage das Element der nomadischen Kurden wohl
schwerlich in Betracht ziehen. Die im Lande ansässigen

Fremden sind zwar einer armenischen Regierung nicht g
e

rade günstig; doch ließe sich i
n Ermangelung anderer Aus

wege die Sache immerhin versuchen, und manche Leute,
die zu einem Urtheil berechtigt sind, glauben auch an ein

Gelingen. Aber b°rei Resormen könnte man wenigstens

verlangen, durch deren Bewilligung die Lage des Volkes

sich bald bessern würde, nämlich die Ernennung eines christ
lichen Gouverneurs mit großen Vollmachten, die Erlaubniß
zur Bildung einer einheimischen Miliz und das Recht, den
größern Theil der Steuern zu lokalen Zwecken zu ver
wenden. Die erste Resorm sicherte das Land gegen die

Aussaugung und Mißwirtschast der türkischen Beamten;
die zweite würde bald Ordnung schassen, denn daß die Kur
den keine schrecklichen Gegner sind, wenn ihnen ernstlicher
Widerstand geleistet wird, hat der letzte Krieg zur Genüge
gezeigt; und die dritte könnte die Hilssquellen des Landes
und die Industrie des Volkes rasch entwickeln. Tozer meint,

daß die Einsührung dieser Resormen und die Unterstützung
der armenischen Sache überhaupt sehr i

n Englands Inter
esse liege, dem es viel daraus ankommen müsse, ein Volk,

welches ein so lebhastes Gesühl sür nationales Leben b
e

sitzt und nicht geneigt sei, sich durch ein anderes Reich ver

schlingen zu lassen, zwischen die russischen Besitzungen in

Kleinasien einzuschieben. Aber eines se
i

gewiß: daß die

Psorte nämlich jene Zugeständnisse nnr aus hartes Drän
gen und vielleicht allein nach einem heftigen Kampse machen
werde.

Zur Ethnographie Oesterreich-Ungarns.

ii.

Die Rumänen

in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina.

Von Ivan Slaviei.
(Die Völker Oesterreich - Ungarns. Band VI.>

Während wir i
n den Magyaren ein Volk gesehen haben,

das eine sast tausendjährige, ruhmvolle Geschichte auszu
weisen hat, welche sich ziemlich innig an die Geschichte der

mitteleuropäischen Kulturvölker anschließt, haben die Rumä

nen, wenigstens im Gebiete der österreichisch-ungarischen
Monarchie, nie eine auch nur halbwegs hervorragende poli

tische Stellung eingenommen. Langsam aber stetig haben

si
e

sich aus ziemlich dunklen Ansängen entwickelt, und sind

nach und nach zu einem Faktor angewachsen, mit dem srüher
oder später gerechnet werden muß. Heute bilden si

e

süd

östlich von unserer Monarchie einen selbständigen Staat;
ein großer Theil bewohnt die östlichen Länder Oesterreich-
Ungarns, während eine dritte Partie i

n den östlich von den

letzteren gelegenen Gebieten Rußlands ansässig ist. Sie
bilden also nicht schon wie die Magyaren eine kompakte
nationale und politische Einheit, und haben auch nie eine
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solche gebildet; si
e

sind Bürger dreier verschiedener Staaten.
Im Folgenden soll nur von den Rumänen die Rede sein,
welche im südöstlichen Theile der österreichisch-ungarischen

Monarchie wohnen.
Man hat bisher die Frage, wann sich die Rumänen in

ihren jetzigen Wohnsitzen niedergelassen haben, noch nicht
besriedigend beantworten können. So viel steht sest, daß
die Thäler der siebenbürgischen Karpathen schon im Ansange
des 1 3

.

Iahrhunderts eine ansässige rumänische Bevölkerung

besessen haben. Seit etwa vier Iahrhunderten bildet die

östliche Gruppe der Karpathen und das flache Land um

diese herum die Heimath der Rumänen. Dort haben si
e

sich auch zu dem entwickelt, was si
e

heute sind, und darum

is
t es vor allem wichtig, die Bodenverhältnisse dieser Theile

von Oesterreich-Ungarn in Betracht zu ziehen, da diese die
dort lebenden Völker in mehr als einer Richtung beeinflußt
haben.
Die Rumänen waren immer als Gebirgsvolk bekannt;

si
e

erscheinen in der Geschichte zuerst als unruhige Hirten,
die ihre Herden thalabwärts treiben, oder sich i

n die Thäler
wagen, um Beute zu machen. Im 13. Iahrhundert treten
jedoch zwei abgesonderte Gruppen aus, die schon sesteWohn
sitze haben und wahrscheinlich auch Ackerbau treiben; die

eine aus den südlichsten, die andere aus den nördlichsten Ab

hängen der siebenbürgischen Karpathen. Robert Rösler

sagt in seinen „Rumänischen Studien" über diesen Punkt,

daß „wenn es sich auch nicht bestreiten läßt, daß es schon
vor dem zwölsten Iahrhundert walachische Hirten in den Hoch-
thälern der transsylvanischen Alpen wie aus dem Terrassen-
und Tieftand der Walachei gegeben haben mag, doch die

Hauptmasse der Nation sich hier noch nicht kann besunden
haben, daß die Rumänen also ihr politisches Dasein erst
seit dem Ende des 12. und dem Ansange des 13. Iahr
hunderts datiren dürsen, denn erst damals sind größere zu

sammenhängende Räume dichter von ihnen ersüllt worden".
Das Flachland westlich von diesen Bergen war vor sechs
Iahrhunderten noch ziemlich unbewohnt; man beries aus

wärtige Kolonisten dahin, und die erste Kunde über die
Rumänen stammt eben aus der Zeit, in welcher dieseKolo

nisten mit denselben in Berührung kamen. Die Rumänen
waren damals wahrscheinlich noch nicht sehr zahlreich; si

e

bieten erst zwei Iahrhunderte später Grund zu Schwierig
keiten, indem sie, sich rasch vermehrend, sortwährend thal
abwarts drängen.
Slaviei sagt über die ursprüngliche Heimath der Ru

mänen (so weit si
e Oesterreich-Ungarn bewohnen): „Wenn

wir nun Alles, sowohl das geschichtlich Bekannte als auch
das gegenwärtig Bestehende, zusammenhalten, so drängt sich
uns die Ueberzeugung aus, daß die ursprüngliche Heimath
der heutigen rumänischen Bevölkerung des Reichs aus den
nördlichen, den westlichen und den südlichen Höhen der sieben-
bürgischen Karpathen zu suchen ist, und daß si

e nur von da
aus koneentrisch gegen die östliche Linie und ezeentrisch g

e

gen das Gebiet um die Karpathen sich ausbreiten konnte."

Ihre Ausbreitung ersolgte also von Siebenbürgen aus gegen
Süden, namentlich aber gegen Westen, was durch die Rich
tung der größeren Flußläuse leicht erklärlich ist, während die

Begrenzung gegen Osten durch den unwegsamen östlichen
Zweig der Karpathen gegeben war. Zu weit nach Westen,

in das Flachland der Theiß und der Temes, dursten si
e

sich
jedoch nicht wagen, da si

e

sonst die Fühlung mit ihren in

den Bergen zurückbleibenden Brüdern verloren hätten. Trotz
dem sinden wir eine kleine Gruppe von einigen tausend Ru
mänen ganz isolirt i

n Istrien, welche durch irgend einen
Zusall dorthin verschlagen wurden.

Wie schon erwähnt, waren die Rumänen srüher
— und

sind es auch heute noch
— vorzüglich ein Hirtenvolk. Die

Rücken der Karpathenketten bieten ihnen ausgezeichnete Weide-

gründe; dieselben sind so flach und steigen so langsam an,

daß si
e

sast eben erscheinen und daher von den Rumänen

auch „poiao.a" (heißt im Slavischeu Flachland) genannt
werden. Den Hauptreichthum des Rumänen bilden hier

unermeßliche Schasherden. Nur die in den Thälern ansäs
sigen Rumänen sowie diejenigen, welche seiner Zeit aus den

Bergen in die Ebene herabstiegen, sind Ackerbauer; ihre
Hauptnahrung bildet der Mais.

Heute leben gegen drei Millionen Rumänen in Oester
reich-Ungarn, davon die meisten in Siebenbürgen nnd den

westlich daranstoßenden Gebieten von Ungarn. Was ihre
Abstammung betrisst, so glaubte man srüher allgemein, daß
dieselben ans der Zeit der römischen Herrschast in Daeien

zurückgeblieben sind. Manche hielten si
e

sogar sür Slaven
und verlegten ihre Heimath aus den Karpathen in die Balkan

länder. Heute is
t man einig darüber, daß die Rumänen

zur Gruppe der romanischen Völker zu zählen sind. Rösler
nimmt an, daß nach dem Aushören der Römerherrschast in

diesen Ländern das römische Element aus den Karpathen

nach Mösien übersiedelte und erst später, gegen Ende des
Mittelalters, wieder dorthin zurückkehrte. Nun is

t es wohl
wahr, daß die Rumänen zusammen mit den Bulgaren ein

Reich im Balkan bildeten ; von einer Rückwanderung erzählt
uns aber die Geschichte nichts. Ebensowenig hat man histo

rische Nachrichten darüber, ob nicht schon während dieser
Zeit die Rumänen in den Karpathen wohnten. Daß dies

wahrscheinlich ist, beweist uns die Meinung der Schrist
steller aus dem dreizehnten Iahrhundert, daß die Rumänen
die Urbevölkerung der Karpathenländer seien, da man nicht
wußte, wann si

e
sich dort niedergelassen haben. Röster

will die Rumänen als verkommene Römer hinstellen; dem
widerspricht aber Slaviei entschieden, indem er sagt: „Die
Rumänen sind jedoch ein neues und von den Römern ganz

verschieden angelegtes Volk, welches sich nur unter gewissen
Bedingungen zu dem ausbilden konnte, was es heute ist."
Die Rumänen sind das in der ökonomischen Entwicke-

lung am meisten zurückgebliebene Volk des Reiches. Daran

sind nicht nur die rechtlichen und persönlichen Verhältnisse,

sondern auch der Umstand schuld, daß die natürlichen Be

dingungen ihrer ökonomischen Entwicklung ungünstig waren.

Nach den Ernährungsverhältnissen sondern sich die Rumä

nen in vier verschiedene Abtheilungen. Die erste sind die
Muntern, das sind die Bewohner der Höhen, welche vor
züglich Viehzucht treiben und ihren Lebensverhältnissen nach
am meisten ihren ehemaligen Vorsahren gleichen. Die zwei
ten heißen Pädureni (Waldmd'nner), die Bewohner der äuße
ren, dicht bewaldeten Abhänge der Karpathen; si

e

find die

ärmsten von allen, vermehren sich aber am stärksten, und

besitzen einen großen Hang zum Müsstggang. Die dritten

sind die Campieni i
n Ungern und dem sruchtbaren Theile

des mittlern Marosgebietes; dieselben sind Ackerbauer.

Endlich die Podgoreni, die Bewohner der Weingegenden,

welche i
n

ökonomischer Beziehung der vorgeschrittenste Theil
der Rumänen sind. Im Allgemeinen vermehren sich die
Rumänen stärker als ihre Nachkaren; aber es sehlt ihnen
an Arbeitsamkeit und Rührigkeit, durch welche si

e allein mit

den benachbarten Völkern i
n ersolgreiche Konkurrenz treten

könnten.

Wersen wir einen Blick aus die älteste Geschichte jener
Länder. Das römische Element wurde schon vor der Erobe
rung durch die Römer nach Daeien verpflanzt. Nach der

Eroberung (106 n. Chr.) zogen zahlreiche römische Kolo

nisten in das Land. Dieselben blieben auch noch nach dem

Versalle der römischen Herrschast im Lande zurück, und bil
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deten wahrscheinlich den ursprünglichen Grundstock des ru

mänischen Volkes. Sie kamen dann in intensive Berüh
rung mit den Slaven, denn solche waren es wahrscheinlich,

welche hier nach der römischen Herrschast die erste Grund

lage zu dauernden Ansiedelungen gelegt haben. Denn si
e

sanden das Land bei ihrer Ankunst leer und verwüstet; die

srühere Bevölkerung der Ebene hatte sich wahrscheinlich in

die Berge zurückgezogen. Diese Slaven waren Ackerbauer.

In der Zeit, in welcher zum ersten Male die Rumänen in

der Geschichte genannt werden (dreizehntes Iahrhundert),

sinden wir keine Erwähnung mehr von diesen Slaven. Es

is
t nun wahrscheinlich, daß dieselben allmälig durch das ru

mänische Element ersetzt wurden. Die Rumänen sind also

in anthropologischer Beziehung gewiß kein rein romanisches
Volk, sondern durch Kreuzung romanischer mit slavischen
Elementen entstanden.
Slaviei äußert sich solgendermaßen über die Entstehung

und Stellung der Rumänen: „Dasjenige Volk, dessen ent

wickelte Fortsetzung die heutigen Rumänen sind, bestand vor

dieser Verschmelzung nicht: es hat darin seinen Ursprung.
Die ethnographische Bedeutung der Rumänen liegt nicht
darin, daß si

e

Nachkömmlinge der Römer seien, auch nicht
darin, daß si

e das längst verschwundene Volk der Dacier

romanisirt haben, sondern einzig und allein darin, daß si
e

die Verbindung zwischen schars getrennten Theilen der euro

päischen Völkersamilie herstellen und so ein vermittelndes

Glied in der Völkerkette ausmachen."
„Und wäre das flache Land auch in den Karpathen, so

wie es in dem Balkan und in Istrien war, anhaltend von Sla
ven bewohnt gewesen, so hätte dieses Glied nicht entstehen
können: diejenigen Slaven, die sich mit den romanischen Ele-

Aus allen
Europa.

— Mit großer Raschheit haben Orell Füfzli u. Comp,
in Zürich eine zusammensassende Beschreibung und Abbildung
der sürchterlichen Katastrophe vom 11. September dieses Iah
res veröffentlicht: I. Hardmeyer-Ienny schrieb die Broschüre
„Der Bergsturz von Elm" (1Mark); I. Weber zeichnete
dazu vier große, höchst interessante Bilder: Elm vor dem
Bergstnrz; Der Bergsturz nach der Schilderung von Augen
zeugen; Elm nach dem Bergsturz; Detailbild aus dem Sturz.
Eine Situationsskizze in 1:50 M0, aus welcher der ganze
Umsang des in Mitleidenschast gezogenen Gebietes angegeben
ist, vervollständigt das Bild, welches sich der Leser nun von
der Katastrophe mit großer Klarheit verschaffen kann. Ueber
den Bergsturz selbst schreibt der Versasser S. 19: „Die Kirche
von Elm liegt 980 m über dem Meeresspiegel. Der obere
Rand des Abbruchs der Bergwand zieht ungesähr 62« in über
dem Thalgrunde resp. dem Kirchhossplatz durch Wald und
Weidegrund, vorzugsweise durch Wald. Etwas mehr als die

Hälste der Schuttmasse is
t

oben in einer Höhe von ungesähr
350 bis 400 m in der Breite von 35« m ausgebrochen und
über eine 20« bis 250 m hohe, ebensalls ausgewichene Schutt
halde hinuntergestürzt; si

e

is
t am gegenüberliegenden Düne

berg abgeprallt und theils thalauswärts gesahren, theils am

Berge hinausgestiegen. Die Entsernung von Bergsuß zu

Bergsuß beträgt eirea 300 m, von der Mitte des Abbruchs
bis zur jenseitigen Bergwand 750 in. Die Höhe, bis zu wel

cher das Material am Düneberg emporstieg, beläust sich ans
112 m. Die Messung eines der größten Schieserblöcke des

menten verschmolzen hatten, mußten Iahrhunderte lang iso-
lirt leben, in anhaltender Berührung mit den Resten der
ehemaligen römischen Welt. Dieses geschah in den Kar
pathen, wo das Land ringsherum Iahrhunderte lang öde
war und öde bleiben mußte, nicht aber aus der Balkanhalb
insel, wo während der Zeit slavische Reiche gegründet wur
den. Nach dieser Verschmelzung romanischer Elemente mit

slavischen sängt die Geschichte des rumänischen Volkes an."

Sehr eingehend behandelt Slavici die religiösen Verhält
nisse der Rumänen, namentlich die Entwieklung der unirten
und nichtunirten Kirche. Er wirst serner einen Blick aus
die Bukowiner und behandelt dann in dem Kapitel über
nationale Eigenthümlichkeiten die so interessanten ethni

schen Momente des rumänischen Volkes. Es is
t

leicht
begreiflich, daß sich bei einem Volke, das, wie die Rumänen,

in beständiger Abgeschlossenheit lebte, sehr viele Sitten und

Gebräuche aus ältester Zeit erhalten haben. Wir schließen
mit den Worten Slaviei's, welche er über die gegenwärtigen
Zustände zu Ende des letzten Kapitels setzt: „Hört man
das Lied des Rumänen, sieht man seine kleidsame Tracht
und die seine Verzierung aller Gegenstände, die durch seine
Hand gleiten, beobachtet man seine Geschicklichkeit bei der
Arbeit und die Standhastigkeit, mit welcher er seine Zwecke
versolgt, so muß man sich unwillkürlich sagen: dies is

t

ein

Volk von begabten Menschen, welches die Keime einer hohen
industriellen und geistigen Entwickelung in sich trägt. Wo
aber die Fähigkeiten noch schlummern, dort muß mit der

Zeit auch das unwiderstehliche Streben nach Entsaltung
kommen. Dieses Streben is

t bei den Rumänen schon ent
standen, und die Zukunst wird zeigen, ob es der MüHe
werth war, über tausend Iahre lang auszuhalten."

Erdtheilen.
Schuttes ergab 12 . 15 . 7,7in — 1386, rund 140« Kubikmeter.
Das Gewicht eines solchen Blockes beträgt an die 60 000
Centner, Blöcke von ähnlicher Größe liegen viele im Thal
und an der Berghalde." Im Thale sind eirea 50 bis 6«, am
Bergabhang 4« Ka Landes verwüstet; die Masse des Schuttes

belaust sich aus 1« Millionen Kubikmeter. Dazu droht noch
eine große Felsmasse hoch oben, Risikops, auch Großhorn ge
nannt, den Einsturz und läßt die Ueberlebenden in peinlicher
Ungewißheit schweben, so daß es nicht zu verwundern wäre,
wenn viele derselben sich nach Nordamerika wendeten, wo ihrer

schon in Neu -Elm im Staate Wiseonsin eine sreundliche
Ausnahme wartet. Der Schieserbruch, welcher oben an der
eingestürzten Wand betrieben wurde und im Iahre 188« einen

Baarverdienst von 7« 000 Fr. ergab, is
t übrigens nicht die

direkte Ursache des Bergsturzes gewesen; allein er mag dazu
mitgeholsen haben.
^ Die „Great Northern Telegraph Company" trifft An

stalten, um Island durch ein Kabel mit Europa in Ver
bindung zu setzen, und zwar soll dasselbe von Island über
die Färöer nach Thurso in Schottland gehen. Seine Kosten
werden aus 250000 Ps. St. geschätzt.
— Im Frühjahre 1881 waren im Austrage der italieni

schen Regierung die Prosessoren Holm und Cavallari,
Vater und Sohn, in Syrakus beschästigt, um einen sehr
genauen Plan der Ruinen dieser größten Stadt des helle
nischen Alterthums auszunehmen, welcher dem Curtius-Kau-
pert'sch'en Plane von Athen nacheisern soll.
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Asien.
^ In China hat die Regierung ein großes Unterneh

men begonnen, welches das Wohlbesinden einer bedeutenden

Bevölkerungsmasse nahe berührt: die Vertiesung und
Reinigung der Wasserstraßen in der Provinz Tschili.
Dieselbe is

t

bekanntlich zum großen Theil eine riesige Alluvial-
ebene, welche sich 1>X)bis 20« engl. Meilen von der Küste
landeinwärts erstreckt und von einem wahren Netze von Flüs
sen durchschnitten wird, welche zu gleicher Zeit drei Zwecke
ersüllen: den Ueberfluß an Wasser zum Meere abzusühren,
in trockenen Zeiten das nöthige Naß zu Bewässerungszwecken
herzugeben und schließlich sür Handel und Verkehr als Stra
ßen zu dienen. Die Strömung in allen diesen Gewässern

is
t aber so schwach, daß dieselben stets zur Verschlammung

neigen. Viele Iahre lang sind si
e nun wegen der vielsachen

Verlegenheiten der chinesischen Regierung vollständig vernach
lässigt worden, in Folge wovon es an periodisch wiederkehren
den, weit ausgedehnten und verheerenden Üeberschwemmungen

nicht gesehlt hat. Da saßte der bekannte General Tso-tsung-
tang den Gedanken, seine alten Soldaten, welche schon ähn
liche Arbeiten in Kansu ausgesührt hatten, zu diesem Melio
rationswerke zu verwenden. Er mag zwar bei diesem Vor
schlage vielleicht auch selbstsüchtige oder politische Motive
gehabt und nach Popularität gestrebt haben ; genug, die Sache
war dringend und wurde von der Regierung genehmigt.
Freilich ersordert das Unternehmen auch bedeutende Geld
summen; man sprach sogar von 10 Millionen Tael, wovon
die stets in Verlegenheit besindliche Regierung natürlich nur
einen Bruchtheil wird ausbringen können. Sehr bedauerlich
wäre es auch, wenn man die Sache in Angriff nähme, ohne
sich von europäischen Ingenieuren einen Gesammtplan aus
arbeiten zu lassen, der aus genaue Ausnahmen basirt werden

müßte. Was das Wasser aber nur im letzten Iahrzehnte an
Eigenthum, von Menschenleben ganz zu schweigen, vernichtet
hat, is

t

mehr als die ganzen Kosten betragen könnten.
Der Times-Korrespondent in Schanghai berichtet

Mail, 23. September 1881) Folgendes über die Stellung
der Aerzte in China. Als die westliche Kaiserin Tse-hi
kürzlich schwer erkrankt war, erhielten einige der obersten
Provinzial - Statthalter den Besehl , aus ihren Gebieten die
geschicktestenAerzte nach Peking zu senden, damit si

e

dort mit
dem Medieinalkollegium über die besteBehandlungsweise berath-
schlagten. Etwa ein halbes Dutzend wurden hingeschickt, und
da ihre Kurmethode, wie ein Dekret in der Pekinger Zeitung
meldet, von Ersolg begleitet gewesen ist, so erhalten si

e jetzt

alle einträgliche Beamtenposten. Der eine soll bei der ersten
Vakanz Taotai (Bezirks - Intendant) werden, ein zweiter
Präsekt, ein dritter Distriktsbeamter u. s

. w. Man stelle
sich vor, daß nach der kürzlichen Genesung der deutschen
Kaiserin die Bonner Prosessoren zu Amtsrichtern, Land-

räthen oder dergleichen ernannt worden wären, und man

hat eine Analogie zu dem chinesischen Versahren.

Afrika.
^ Die zunächst militärischen Zwecken dienende Bahn,

welche von Arzeu in Algerien südwärts über Saida in

den Mittelpunkt des an Halsa Gras reichsten Plateau-Gebietes
sührt, is

t jetzt bis el Kheider am Nordrande des großen
Sumpses Schatt esch - Scherzi sahrbar. Es is

t das bei wei

tem der südlichste Punkt Algeriens, welcher mit der Eisen
bahn erreichbar is

t.

Ietzt, wo die Augen Europas aus den Nordwesten
Asrikas und den Kamps zwischen Franzosen und Mohamme-

danern gerichtet sind, wird das Buch von Psarrer Dr.
B. Schwarz „Algerien nach 50Iahren sranzösischer
Herrschast" (Leipzig, P

.

Frohberg IS81; mit Illustratio
nen und einer Karte) um so ausmerksamere Leser sinden.

Die erste größere Hälste enthält die srisch und anziehend ge

schriebene Schilderung einer Reise, welche sreilich unbetretene
Gebiete nicht berührte ; die zweite kleinere eine wissenschastliche,

gehaltreiche Geographie des Landes. Horizontale und vertikale

Gliederung , Klima , Flora und Fauna , Bevölkerung , Ver
waltung, Handel u. s. w. werden in eingehender Weise aus
Grund umsassender Studien abgehandelt, so daß das Werk

in der That eine Lücke in der deutschen geographischen Litera
tur aussüllt. Wenn Dr. Schwarz aus S. 8 (Anmerk.) schreibt:
„Die deutsche Literatur besitzt eine wirklich gediegene und

umsassende kartographische Darstellung von Algerien gar
nicht," so is

t

diesem Mangel inzwischen schon abgeholsen durch
Pros. HeinrichKiepert's Karte „Algerien undTune-
sien" (Maßstab 1:2000 0««; Berlin D. Reimer), welche
nach allem vorhandenen, namentlich auch osssieiellemMateriale
gearbeitet wurde, besonders nach der vierblätterigen, einstweilen

sreilich noch des Terrains entbehrenden Lart« 6e I'^l^e-
rie öressee au gepöt <ZeIa guerre 6'apres Ies travaux 6e
W1. ?itre, verrien, ?arisot (1 : S00 000). Ihr reiches De
tail gestattet das leichte Versolgen der kriegerischen Ereignisse;

durch Farben und Signaturen sind unterschieden: Tell oder
angebautes Land unter Civil- und unter Militärverwaltung,
Sahara oder Steppenland, Salzsümpse und Depressionen un
ter dem Meeresspiegel.

Eine unterhaltende Gelegenheitsschrist is
t E. von Hesse-

Wartegg's „Tunis, Land und Leute" (Wien, A. Hart
leben), welche hauptlächlich die Hauptstadt des Landes behan

delt. Der Versasser hat den Norden von Tunesien im Iahre
1880 kennen gelernt und soll dort auch größere kartographische

Ausnahmen gemacht haben, von denen er indessen diesmal

noch nichts veröffentlicht. Maltzan's bekanntes dreibändiges
Werk wird natürlich durch Hesse -Wartegg's „Tunis" nicht
überflüssig gemacht, aber in manchen Stücken ergänzt und be

richtigt.
— In der Gegend von Kaneh, am untern Weißen Nil,

hat ein gewisser Mohammed Achmed, ein im Ruse der Heilig
keit stehender Schech einer religiösen Genossenschast, die Fahne

des Ausruhrs entsaltet. Er predigt, ihm habe Gott und der
Prophet Mohammed geoffenbaret, er s

e
i

der Mahdi, d. i. der

Messias, der nach der mohammedanischen Tradition (e
l

Hadith)

vor dem jüngsten Tag erscheint und die Herrschast der Welt
antritt. Tausende von Menschen haben sich ihm angeschlossen,

zumeist Fuqara (Plural von Faqi, d
.

i. Leute, die von Bet
teln, Amulettschreiben und religiösen Gaukeleien leben), Don-

golaner und Baqqara-Araber. Briese, die der angebliche Mes

sias an alle religiöse Häupter des Sudans schrieb und in

denen er zur bewaffneten Heeressolge auffordert, geriethen i
n

die Hände des Generalgouverneurs und veranlaßten den

selben, einen Beamten zu dem Schech zu senden, um ihn

aus gütlichem Wege nach Chartum zu bekommen. Der Schech
Mohammed Achmed weigerte sich nicht nur, dem Gesandten

zu solgen, sondern drohte demselben sogar mit einem Schwerte,
das er direkt vom Propheten Mohammed empsangen habe,
um sich die Welt zu unterwersen.
Zweihundert Soldaten, die man daraus von Chartum zu

seiner Einbringung ausschickte, wurden am 11. August mit

einem Verluste von 130 Mann und sämmtlichen Osssizieren
zurückgeschlagen. Ietzt rücken von Chartum, Sennar, Kordo-

san und Faschoda zugleich eirea 3300 Mann gegen die Fana
tiker aus. (ö.)
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

IX.

Nachdem Crevaux am Morgen des 23. November die

Mündung des Citare passirt hatte, eines bedeutenden lin
ken Nebenslusses des Paru, bot während mehrerer Tage die
eigentliche Fahrt nichts besonders Bemerkenswerthes dar.

Ruhig und gleichmäßig floß der breite Strom zwischen den
bewaldeten, meist flachen Usern dahin, keinerlei Hinderniß
stellte sich dem Vorwärtskommen der Canoes oder Crevaux'

Ausnahme des Flußlauses entgegen. Und doch war dieser
Theil der Fahrt durchaus nicht eintönig; denn gewährte

einerseits die Iagd eine stets willkommene Unterbrechung,

so sand sich andererseits in den verlMtnißmäßig zahlreichen
Niederlassungen dieser Gegend mannigsache Gelegenheit zu

interessanten Beobachtungen über Leben und Sitten der

Eingeborenen. Als man am Nachmittage des 23. an einem
von den Einwohnern verlassenen Dorse vorbeikam, in dem,
wie der Führer des Canoes dem Reisenden zuflüsterte, ein

mächtiger Piay oder Zauberer begraben lag, geriethen Cre
vaux' indianische Begleiter sämmtlich in die größte Angst.
Keiner von ihnen wagte ein Wort zu sprechen, langsam
und geräuschlos wurden die Ruder durch das Wasser b

e

wegt, und erst als man den gesürchteten Ort seit Stunden
im Rücken hatte, konnte Crevaux von den geängsteten Leu-
ten eine laute und verständliche Auskunft über die schreck
liche Gesahr erhalten, in der si

e

sich gewähnt hatten. Hätte
man unvorsichtigerweise die Ruhe des todten Zauberers ge-

stört oder gar bei dem Dorse landen wollen, so würde man
es mit dem surchtbaren Caleni- oder Tiger -Piay (denn es
giebt unter den Thieren ebenso wie unter den Menschen

Globu« XI.. Nr. 18.

mächtige Zauberer) zu thun bekommen haben, der seinen
verstorbenen Bruder hier bewachte. Nach dem Glauben

dieser Indianer steigen die Seelen der gewöhnlichen Men

schen aus dem Rauche des Feuers, das ihre Leichen ver

brennt, zum Himmel, dem sogenannten Katrin, empor;
die der Guten gelangen hoch hinaus, bis über die Wolken,

wo si
e

schöne Weiber, reiche Iagdgründe und sortwährende

Kaschiri- Gelage vorsinden, nicht zu arbeiten brauchen und

die ganzen Nächte in sröhlichen Tänzen verbringen. Die
Seelen der Bösen bleiben unter den Wolken, wo si
e

unaus

hörlich suchend umherirren müssen, ohne doch jemals i
n die

glückselige Höhe gelangen zu können. Bei den Piays aber,
deren Körper nicht verbrannt, sondern stets begraben wer

den, bleibt die Seele mit dem Leichnam verbunden; Körper
und Geist ruhen zusammen im Grabe und werden hier von

den lebenden Zauberern, sowie von den Menschen und Thie
ren besucht, die Rath und Hülse von ihnen wünschen.
Die Nacht zum 24. wurde iu dem Dorse des Häupt

lings Puimro, der letzten Niederlassung der Roueonyennes,
zugebracht; weiter abwärts am Flusse solgten jetzt die Dör

ser des Stammes der Apalai. Von einem augenblicklich

in dem Dorse anwesenden Piay, der in dem Ruse stand,

sehr weit gereist zu sein, versuchte Crevaux nähere Aus
kunst über Richtung und Dauer der ihm noch bevorstehen
den Fahrt zu erhalten. Die Antwort, die ihm aus seine
Fragen wurde, war mehr charakteristisch als gerade genau.
Indem er mit der erhobenen rechten Hand einen Halbkreis
von Osten uach Westen beschrieb und dabei mit der linken

35
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gegen die Brust schlug, sing der Indianer an: „Älu-inn;
ituta tiniokse" (im Walde schlasen); dann solgte eine
Pause, daraus dieselbe Geberde und die Worte: „Noö-
neu (morgen) inu-inn; L,r><llai pati^o tiniekse" (in der
Wohnung des Apalal schlasen); wieder eine Pause, die näm

liche Geberde und die Angabe eines andern Nachtquartiers,
und so ging es ernst und seierlich ohne Unterbrechung eine

Stunde lang, und Crevaux konnte, wenn er wollte, aus
dem während der langen Auszählung ersolgten vierzigmali-
gen Schlagen gegen die Brust annehmen, daß seine Fahrt
bis zur Mundung des Paru noch sehr lange danern würde.
Die Roueouyennes haben in ihrer Sprache nur drei Zahlen-
bezeichnungen : auini, eins; saKene, zwei, und Kele uan,

drei; jede größere Zahl bis zu zwanzig zeigen si
e mit den

Fingern und Zehen; sür eine die zwanzig übersteigende

Zahl aber sagen si
e entweder: «olepsi, d
.

i. eine Dimi
nutivsorm von viel, oder: «oie, «ole, viel viel.
In seiner Eigenschast als Medieinmann nahm der Piay

hier noch bei Sonnenuntergang zwei seierliche Krankenzau-
ber vor, denen beizuwohnen er seinem europäischen Kolle

gen gestattete. Der erste Kranke nahm, von einem Kreise
theilnehmender Zuschauer umgeben, aus einem Cololo vor
der Hütte Platz, der Zauberer kletterte in einen kleinen

käsigartigen Verschlag aus Palmenblättern , der in einer
Ecke sür ihn angebracht war, und nun entstand sür einige
Augenblicke eine lautlose erwartungsvolle Stille, bis der

Kirankenznuber.

Insasse des Käsigs seine Zauberruse ertönen ließ. Aus
ein schrilles Geräusch, das er durch hestiges Aneinander-
reibeu harter Blätter hervorbrachte, solgten Nachahmungen
der verschiedensten Thierstimmen des Waldes ; das Geheul
des Tigers, das Pseisen der Assen, Zischen der Schlangen,
das Schreien der Eulen und anderer Vögel erschallte gel
lend nnd unermüdlich aus dem Käsig. Der Zauberer b

e

ries seine Genossen unter den Thieren, um mit ihnen über
die Heilung des Kranken zu beratheu; damit si

e

seinem

Ruse ohne Furcht solgen könnten, hatte man vor dem Be-
ginn der Ceremonie sämmlliche Feuer im Dorse ausgelöscht.
Wieder solgte eine minutenlange seierliche Pause des ties
sten Stillschweigens ; keiner der Anwesenden wagte sich zu

regen , denn der Pian berathschlagte jetzt mit den Thierzau-
berern; aus ein gegebenes Zeichen ertönte dann eine kurze

Musik; der Piay sang die seierlichen Worte „Oarvilniiajo,
Oarvilanaje" und begleitete den eintönigen Gesang, indem
er mit den Füßen aus eiu Brett stampste. Hieraus wurde
der vor Angst zitternde Kranke i

n die Hütte gesührt, der

Zauberer kam aus seinem Versteck hervor, nahm eine bren
nende Cigarre, die ihm überreicht wurde, zog den Ranch
derselben mit einigen tiesen Zügen ein und blies ihn dann

hestig aus den leidenden Theil des Kranken. Dann wie
der brachte er den Mund an die schmerzende Stelle, zog
die Lust ein paar Mal stark ein und blies und pnstete nach
her mit vieler Osteutation, um das Uebel, das er so einge
sogen hatte, zu vertreiben. Dieses ganze Hokuspokus dauerte

etwa zwei Stunden; darnach ertheilte der Piay noch ver

schiedene Verhaltungsmaßregeln, die sich alle i
n dem einen

Worte Diät zusammensassen lassen. Der Kranke dars
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kein Pakiri-, kein Hoeeosleisch, keine großen Fische essen, kein

Kaschiri trinken u. s. w. Für alle diese Bemühungen er

hält der Piai> nur im Genesungssalle des Patienten eine

Bezahlung, die gewöhnlich in einer Hängematte besteht.
Der zweite Kranke, der dem Zauberer vorgesührt wurde,

besand sich schon in vollkommen hossnungslosem Zustande.

Dieselben Beschwörungen und Anrusungen wie bei dem er

sten wurden vorgenommen; der Schluß des Schauspiels
war aber in diesem Falle ein anderer. Mit einem kleinen
Bogen und Pseil bewassnet zog sich der Piay in seine
Hütte zurück und zeigte, als er nach einigen Minuten wie

der zum Vorschein kam, mit triumvhirender Miene den
nun mit Blut bedeckten Pseil vor, indem er erklärte, daß
er den seindlichen Zauberer, der den unabwendbaren Tod

des Kranken veranlaßt, bestrast und zum Tode getrossen

habe.
Am 26. November kam man bei dem ersten Dorse der

A p a l a i an, die sich weder im Aeußern noch in der Sprache

Löffel aus dem Schädelknochen eines Affen,

Grunde liegt, konnte Crevaur nicht ersahren. Der hieran
erinnernde, auch bei den Roueouyennes herrschende Brauch
des Marake, demzusolge die jungen Männer nicht hei-
rathen dürsen, ehe s

ie

nicht gewisse Proben ihrer Krast im

Ertragen von Ameisen- nnd Wespenstichen abgelegt haben,

besteht auch bei denApalai, und zwar i
n

verschärstem Maße.
Wer das Marake glücklich bestanden hat, muß hier noch

seine Geschicklichkeit im Wersen beweisen; gelingt es ihm

nicht, eine hinter seinem Rücken ausgestellte Scheibe drei

Mal hintereinander mit kleinen, über die Schulter geschleu
derten Kassavekugeln zu tressen, s

o muß er sich der Qual
des Marake von Neuem unterziehen. Wenig angenehm

sür den Reisenden war die Bewillkommuung , die ihm in

allen anderen Apalai - Dörfern zu Theil wurde, wo die

größte Ehre, die man dem Gaste erweisen kann, darin b
e

steht, daß man ihn einige Züge aus der angerauchten Ci-
garre, einem in ein TauariblatI eingewickelten Tabaksblatte,

thun läßt: i
n einer großen Versammlung nicht übermäßig

reinlicher Indianer ein immerhin zweiselhastes Vergnügen.
In den Dörsern, die man jetzt sast täglich passirte, sand
Crevaur auch Gelegenheit, seine ethnographische Sammlung

durch Erwerbung von allerhand indianischen Gegenständen

zu bereichern; neben Malereien aus Holz, wie er si
e

schon

aus seiner ersten Reise bei einigen Stämmen vorgesunden

hatte, waren es hier besonders die eigenthümlichen Lössel,

deren sich die Eingeborenen bedienten, die er sich zu ver

schassen suchte. Dieselben bestanden einsach aus einem an

wesentlich von den Roueouyennes unterscheiden; dasür sand
man bei ihnen manch seltsamen Brauch herrschend, den
man bisher noch nirgends angetrossen hatte. Besonders

merkwürdig war die Art, in welcher die Einwohner des er
sten Dorses die Ankunst des weißen Mannes in ihrer Mitte
verherrlichten. Ein aus Palmenblättern geslochtenes , netz
artiges Gitter, aus dem vermittels kleiner Schlingen eine
Menge der großen, empsindlich stechenden schwarzen Amei

sen besestigt war, wurde dem Reisenden überreicht, nm den

sich alsbald die ganze Einwohnerschast jeden Alters und

Geschlechts schaarte. Crevaur mochte wollen oder nicht,
er mußte dem Drängen der Leute nachgeben und ihnen die

Ameisen ansetzen; wollte er bei dem einen oder andern

glimpslich versahren, so kamen si
e immer wieder, um die

nackten Gliedmaßen zu neuen Stichen hinzuhalten. Die

meisten ruhten nicht eher, als bis ihr ganzer Körper mit
kleinen schmerzhasten Beulen wie besäet erschien. Ob die

ser seltsamen Sitte irgend eine symbolische Bedeutung zu

Kniehnut eines 2ojährigeu Roueonyenne,

einen hölzernen Stiel gebundenen Hinterhauptskuochen eines

kleinen Assen, waren im Gebranch aber ebenso bequem wie

zweckentsprechend.

Nach den Angaben der Eingeborenen besand man sich

jetzt unr noch wenige Tagereisen von den großen Fällen des

Paru entsernt; am 29. November zeigte die Userlandschast
plötzlich einen andern Charakter: rundliche, mit reichster
Vegetation bedeckteHügel zogen sich aus beiden Seiten des

Flusses hin, der an einer Stelle auch schon einen kleinen,
über Schieserselseu herabstürzenden Fall bildete. Nachdem
man am 1

.

Deeember die breite buchtartige Einmündung
eines Baches passirt hatte, die, aus beiden Seiten von klei

nen Bergen slemkirt, bei den Eingeborenen Tapu-Kuru,

d
. i. Felsensluß, heißt, sah sich Crevaur zu einem zweitägi

gen Ausenthalte in Malaripo gezwungen, einem etwas
abseits vom Flusse im Walde gelegenen großen Dorse, wo

er seinen stark verminderten Vorrath an Kassava ergänzen

mußte. Er benutzte diese Tage der Muße dazu, sich von
den Leuten allerhand Zeichnungen nnd Malereien anserti
gen zu lassen; während er den einsachen Künstlern dabei

zuschaute, siel ihm aus, oder kam es ihm wenigstens zum

Bewußtsein , daß die Haut dieser Indianer sich nicht nur

durch ihre Farbe, sondern auch durch ihre Struktur von

der der Kankasier und Neger unterscheidet. Die Falten
und Fältchen, die si

e bildet, sind bedeutend tieser, als bei

einer der genannten Raeeu. Die Haut der Erwachsenen
sowohl als auch die der ganz jungen Kinder gleicht an

35*
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einigen Stellen des Körpers, besonders aus den Knien, der

tiesnarbigen Schale einer Orange. Nach verschiedenen ver

geblichen Versuchen, dieses charakteristische Detail der Kör
perbildung naturgetreu darzustellen, kam Crevaur aus den

praktischen Gedanken, mehrere von den Leuten vom Kops
bis zur Sohle dick mit Uruku zu bestreichen und dann mit
einem dünnen weichen Papier einen Abklatsch ihrer Hautstruktur
zu nehmen. Das einsache Druckversahren gelang über alles
Erwarten gut, und so konnte er eine ganze Sammlung
von durchaus naturwahren Hautbildern von hier mitneh
men, welche wie die durch ein starkes Vergrößerungsglas

betrachtete Haut eines Europäers aussehen.
Am 5. Deeember kam

man wieder zwischen hüge

liges Terrain aus beiden
Seiten des Flusses; die

Roueouyennes, von denen

sich noch ein verlassenes

Dors in dieser Gegend be

sindet, sollen srüher einen

ziemlich lebhasten Handel
mit den ossizinellen Wur

zeln der aus diesen Hügeln

massenhast wachsenden

Smilax oder Sassaparilla
getrieben haben. Die Apa-
lai, welche damals die von
den Weißen vielbegehrte
Waare slußabwärts bis zu
den Kalayuas brachten, süh
ren heute besonders ein an^

deres Produkt dieses Wal
des dem Handel zu, das

sogenannte Arua nämlich,
das wohlriechende Harz der
I«i«a guiavensis, das ne

ben dem der Boswellia-

arten heute vielsach als

Weihrauch verwendet wird.

Crevanr' Leute sanden un

ter einem unweit des Flus
ses stehenden Baume einen

Klumpen dieser kostbaren

Substanz von solcher
Größe, daß zwei Männer

ihn nur mit äußerster An
strengung in das Boot zu
tragen vermochten.
Bei glühender Hitze ge

langte man am Nachmittage

desselben Tages in das Dors des Häuptlings Azauri, eines
alten Indianers von sast riesenhaster Größe und Korpulenz.

Derselbe empsing Crevaur aus das Freundlichste und ließ
es sich sogar nicht nehmen, ihn am solgenden Tage mit

der jüngsten und hübschesten seiner vier Frauen eine gute
Strecke weit flußabwärts zu begleiten. Die schöne Pa
pula (d

.

i. Sonne) wurde von ihrem Gatten mit ganz

besonderer Ausmerksamkeit überwacht : ein Umstand , der sich

durch die Thatsache erklärte, daß si
e

nicht nur seine Gat
tin, sondern auch seine Tochter war. Derartige Ehen
zwischen Verwandten ersten Grades gehören unter den In
dianern von Guayana nicht zu den Seltenheiten.

Zahlreiche kleine Inseln, zwischen denen man am 6
.

und 7
.

o
st nur mit Mühe eine Durchsahrt sür die Boote

sand, sowie hoch emporragende Felsen in dem hier 3 Km

breiten Flusse kündigten jetzt die Nähe der großen Fälle

Popula, die Tochter und Gattin des Häuptlings Azauri.

an; so mußte Crevaur nun vor Allem daraus bedacht sein,

sich einige der in dieser Gegend wohnhasten Indianer als

Begleiter und Führer sür die gesährliche Passage zu enga-

giren. Es war dies keine leichte Sache ; denn einmal sürch
teten sich die Apalai selber vor dem gewagten Unternehmen,
dann aber besaß der Reisende sast nichts mehr von den Ar
tikeln, die hier von den Indianern am liebsten als Be

zahlung genommen werden. Gehörte doch sogar der Ueber-

rock, den er jetzt noch trug, eigentlich nicht mehr ihm, son
dern einem jungen indianischen Burschen, den er vor einigen

Tagen angenommen, und der nur gegen das Versprechen

dieser Bezahlung eingewilligt hatte, ihn bis zum Amazonas

zu begleiten; die Knöpse
des gewünschten Kleidungs

stückes hatte er als Hand
geld und Anzahlung sich
jetzt schon geben lassen.

Endlich, nach mancher
lei vergeblichen Versuchen,

gelang es Crevaux, den

Häuptling eines unweit der

Fälle belegenen Dorses

zum Mitkommen zu bewe

gen; eine Flinte und meh
rere kleine Goldstücke, an

deren Stelle er sreilich lie
ber eine Halskette von Glas
perlen gesehen hätte, ver

mochten denselben, seine

Begleitung mit mehreren
Leuten und zwei Canoes

zuzusagen. So wurde denn
am Morgen des 8. der b

e

schwerlichste Theil der gan

zen Fahrt angetreten, die

bis zum Ende des Monats

sast ununterbrochen von

Gesahr zu Gesahr sühren
sollte. Nachdem man wäh
rend des ersten Tages sich
mühsam einen Weg zwi
schen den Inseln gesucht,
die Canoes stellenweise an
Stricken über die schäu
menden Schnellen und klei
nen Kaskaden gesührt und

nur so vor dem Zerschellen
an den Felsen bewahrt hatte,

gelangte man am 9. schon
an einen 10m hohen, in

mehreren Stusen absetzenden Fall, den die Eingeborenen Tule
nannten. Die Boote mußten entladen und zu Lande vorbei
gebracht werden, was mehrere Stunden in Anspruch nahm und

nicht ohne verschiedene Unsälle, Zerbrechen eines Chronometers
und vieler der gesammelten Thongeräthe, Verwundungen eini

ger Leute durch Hinstürzen aus den schrossen, zackigen User-

selsen u. s. w. vor sich ging. Am Fuße des Falles wurden
die Canoes wieder bestiegen und nun ging es stundenlang

aus dem zwischen glänzend schwarzen Hämatitselsen dahin-

brausenden Wasser vorwärts. Am 1«. gab es keinen Augen
blick der Ruhe; wie die Pseile schossen die Canoes in den

engen Kanälen zwischen hochragenden Schieser- und Granit

selsen dahin; immer wieder kamen kleine Fälle von und

1 in Höhe, die besonders das von Apatu gesührte Boot, i
n

dem Crevaur sich besand, mit einer Sicherheit und Leichtig
keit „nahm", wie ein gutes Rennpserd seine Hindernisse.
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Kompaß und Iournal aus den Knien haltend, mit Beob

achten und Notiren beschäftigt, vergaß der Reisende im Ver
trauen aus die erprobte Geschicklichkeit seines tollkühnen

Fährmannes die stete Gesahr, in der si
e

schwebten. Nur
von Zeit zu Zeit wurde er daran erinnert, wenn Apatu an

einer besonders schwierigen Stelle nach kurzem Zurus an
die beiden anderen Ruderer das leichte Fahrzeug durch einen

krästigen Ruderstoß gegen einen Felsen umwandte, so daß
es mit dem Hintertheil nach vorn, mit rasender Schnellig
keit hart an den gesahrdrohenden Felszacken vorbeislog. Die

Fahrt des 11. begann mit einem Mißgeschick; das mit

Kassava beladene Boot ging in einem Strudel verloren, und
die Aussicht, sür die nächsten Tage nur aus Fleisch oder

Fische
—
ohne Salz wie seit so lange schon — angewiesen

zu sein, wirkte verstimmend aus die Leute. Am 12. wurden
die beiden großen Fälle Tapiokaua und Taoka passirt; den

ganzen übrigen Tag solgte dann ein kleiner Fall dem an
dern; der Morgen des 13. aber brachte die unangenehme
Ueberraschung, daß der Fluß sich plötzlich in mehreren, kaum

zwei Meter breiten und von hohen Felswänden eingeschlosse
nen Kanälen hinabstürzte. Das zerklüstete selsige Terrain

machte das Hinüberschleppen der Canoes zu einer ungemein

beschwerlichen Sache, war aber mit einigen schon glücklich
ausgesührt, als Apatu erklärte, er scheue den Sturz weniger,
als den mühsamen Transport, und werde sich in die Strö
mung hinabwagen. So vertraute Crevaur sich selber und

Verlust eines Canoes,

den werthvollsten Theil des Gepäckes wieder dem Boote an,
das nun mit einer Schnelligkeit von 4 Km in je 15 Minuten

mehrere Stunden lang dahinschoß. Endlich, gegen Mittag,
verbreiterte sich der Fluß wieder, war aber nun so seicht,

daß man aussteigen und die Canoes im Wasser vor sich her

schieben mußte. Zahlreiche Stechrochen, die sich hier i
n den

sandigen Boden des Flußbettes eingewühlt hatten, machten
diesen Gang durch das Wasser zu einer gesährlichen Sache;
es währte auch nicht lange, so stieß einer der Indianer,

durch den Stachel eines dieser Fische am Fuße verwundet,
einen lauten Schrei aus; das ganze Bein schwoll an und

war bald so schmerzhast, daß er nicht weiter gehen konnte,

sondern in ein Canoe gelegt werden mußte, wo er viele
Stunden unter stets wiederkehrenden hestigen, krampsartigen

Schmerzen zubrachte. Die beste Art, sich gegen diese g
e

sährlichen Feinde zu schützen, war, dicht hinter dem Canoe

herzugehen, von wo das Einschneiden des Kiels und die Be

wegung des Wassers die Fische vertrieb.

Mit Freuden wurde am Nachmittag des 13. ein kleines,
dicht am Flusse gelegenes Dors begrüßt, hinter dem sich ein

ansehnlicher Berg, der Kuyapoko, erhob. Ietzt konnte ein
neuer Vorrath von Kassava beschasst werden, und der durch
die Bereitung derselben veranlaßte Ausenthalt von zwei Ta
gen war den von den Strapazen der Fahrt ermüdeten Leuten
willkommen. Kurz ehe man am Morgen des 16. das Dors
wieder verließ, tras auch das große, von Stuart gesührte
Canoe ein, das schon seit mehreren Tagen hinter den an
deren zurückgeblieben und von Crevaur ängstlich erwartet

worden war ; der Grund der Verzögerung war wenig ersreu

lich: das Boot war gegen einen Felsen geschleudert worden,
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sein ganzer Inhalt, der Haupttheil von Crevaur' Gepäck,
war untergegangen; die nothdürstige Ausbesserung des stark
beschädigten Fahrzeuges hatte den Ausenthalt verursacht.

Die Fahrt des 17. ging ans einer vollkommen ruhigen
Strecke des Flusses dahin, der nächste Tag aber brachte schon
wieder zahllose kleine Fälle und deshalb ein langsames Bor-
wärlskommen. Am Morgen des 2«. passirte man einen

mächtigen, steil ansteigenden Berg, den Marakanal; der
selbe erinnerte in seiner eigenthümlichen Gestalt an die Berge,

die Crevaux in ungesähr der gleichen Höhe am^)ary gesehen

hatte ; wie diese bestand er auch aus weißem Sandstein. Von

der wüthendeu Strömung schnell an ihm vorbeigesührt,
kamen die Boote schon nach kürzester Zeit zu einem voll

ständigen Stillstand; eine gewaltige Barre von seltsam ge

stalteten und zerklüfteten Schieserselsen zog sich über den

Fluß, dessenWasser vollständig unter ihr verschwand. Eine

sosort vorgenommene Rekognoseirung ergab, daß die Barre
eine Breite von 1500 Metern hatte, daß also nichts übrig

selten allein kommt, so wurde noch während einer der näch

sten Nächte ein zweites Fahrzeug, das nicht hinreichend be

sestigt war, losgerissen und aus Nimmerwiedersinden von den

Wellen entsührt. Da auch der alte Häuptling, der tollen

Fahrt müde, die seinem Canoe manchen Schaden zugesügt,

sich vor einigen Tagen aus den Heimweg begeben hatte, so
versügte Crevaur jetzt nur noch über zwei Fahrzeuge, von
denen das eine, größte, stark havarirt war; ein Ausenthalt
von einem Tage genügte indessen seinen Indianern, aus der

Rinde eines Baumes, den si
e Kurbaril nannten, zwei

brauchbare Pirogueu herzustellen, mit denen die Fahrt am
24. sortgesetzt wurde. Cine gute Strecke weit war der hier
700 bis 800 m breite Fluß mit größeren und kleineren
Steinblöckeu wie besäet, dabei so seicht, daß man die Boote
vor sich her schieben und stellenweise die im Wege liegenden

Blijcke bei Seite räumen mußte. Gegen Abend kam man

an einem 20 in hohen in einer einzigen Stuse hinabstürzen
den Fall an, der als der letzte des Paru sreudig begrüßt
wurde. Ter Name Panama, mit dem ihn die Einge
borenen bezeichneten, bedeutet in der Sprache der Roueou-

yenne und Apalai einen Schmetterling. Noch eine Nacht
wurde im Walde und zwar unter hestigem Wind und

blieb, als durch den hier bis dicht an das User reichenden
Wald einen Weg sür den Transport der Canoes zu bahnen.
Am Mittag des 2l. war diese Arbeit glücklich beendet, man
brachte die Boote in das Wasser, schisste sich ein, um

—
schon

nach einer halben Stunde an einem hohen Fall anzulangen,
wo ein neuer Transport über Land nothwendig war und

unter einem sintsluthartigen Regen ausgesührt wurde. Zwi
schen hohen , aus der linken Seite zu bizarren Formen aus

gewaschenen Sandsteinnfcrn ging es dann weiter mit einer

Strömung von 8 Km in der Stunde. Am 23. passirte man

wieder zwei hohe Berge, den Moraika und deuTakaipu.
Der Fluß, der hier Quarzitselseu vou derselben Art durch
bricht, wie si

e die Paneada des ^)ary bilden, schäumt und

braust wütheud zwischen den steilen Wänden dahin. Es
war keine Möglichkeit, die Boote ans das User zu bringen,

man mußte sich begnügen, si
e an starken Lianentauen von

oben über das Wasser zu leiten; leider riß dabei ein Tau
und man büßte eines der Boote ein; und da ein Unglück

Regenschauern zugebracht ; am Morgen des Weihnachtstages

erreichte man die erste Niederlassung am nntern Flusse, die,

sreilich nur von einigen Negern und halbeivilisirten India
nern bewohnt, dem Reisenden nach den 140 Tagen der

Waldsahrt wie ein Ruhehasen erschien. Die Leute sprachen
etwas Portugiesisch, wußten ihm aber aus seine Fragen nach
den Ereignissen der letzten Monate keinerlei Bescheid zu g

e

ben. Endlich kam einer von ihnen aus den klugen Gedanken,
dem wißbegierigen Fremden ein altes Zeitungsblatt zu geben,

in dem si
e vor wenigen Tagen ihren kleinen Vorrath an

Salz erhalten hatten. Mit einer Art von Rührung ergriss
Crevaur das zerknitterte Papier und durchlas es wieder und
immer wieder: war es doch der erste Gruß, den die eivili-

sirte Welt ihm entgegensandte.

Nach kurzem Ausenthalte bei den gastsreundlichen Leuten

wurde die Fahrt sortgesetzt, die, ein Iagdunglück abgerechnet,
das einen der Indianer betras, auch glücklich zu Ende g

e

sührt ward. Die User des untern Paru sind ungemein
niedrig und sumpsige Inseln durch den ganzen Fluß zer
streut. Am 28. Deeember, um 2 Uhr Nachmittags, langte
man an der Mündung des Flusses an: in unabsehbarer
Breite lag die glänzende Fläche des Amazonas zum zwei

Eiusahrt iu deu ?)an>.
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ten Male vor deu Blicken des Reisenden. Einundvierzig
Tage hatte die Fahrt aus dem Paru in Anspruch genommen,
dasür war das Resultat dieser langen Arbeit auch ein voll
kommenes Gelingen. Keine Lücke sand sich in Crevaur'

Ausnahme dieses den Geographen bislang so gut wie unbe
kannten Flusses. Aber gerade das glückliche Resultat dieses

letzten Unternehmens ließ Crevaux mit Bedauern an seine
unvollendetgebliebene Ausnahme des ?)ary denken. An hes
tigem Fieber erkrankt, hatte er seine erste Reise im Iahre
1877 übereilt beenden müssen; die untere, von Dampsern

besahrene Strecke des ?)a«> sehlte aus seiner Karte. Ein

schneller Entschluß, das damals Versäumte jetzt nachzuholen,

sand schnelle Aussührung. Die Mündung des ?)a,ry zu
Lande zu erreichen, war unmöglich, da die User des untern

Amazonas sumpsig und von unzähligen Wasserläusen durch
schnitten sind, das einzige Boot sreilich, das dem Reisenden

zu der unvermeidlichen Fahrt aus dem großen Strome übrig
blieb, nachdem er die Indianer ansgelohnt und entlassen
hatte, war durch die Parusahrt stark beschädigt und leck.

Apatu, der seltsamerweise vor der Reise aus dem breiten

glatten Strome eine Furcht empsand, die ihm bei der Ueber-

schissung der Wasserstürze und Schnellen sremd gewesen war,

versuchte Einwendungen zu machen, indem er aus deu schlech
ten Zustand des Schisses hinwies. Er wurde energisch zum
Schweigen verwiesen und ihm nur ausgegeben, das Schiss,

so gut es anginge, bis zum Abend sür die Absahrt sertig zu
stellen, da man zum 1. Ianuar, dem Abgangstage der klei
nen Dampser, an der ?)ary - Mündung sein müsse. Und
was gehen sollte, ging auch: am Abend desselben Tages

schisste sich Crevaur von Neuem ein, am Mittag des 31. er
reichte er die Mündung des ?)ary, in die er einsuhr, um in ,
einer der am User gelegenen Niederlassungen, in der er bei

seiner ersten Reise schon sreundlichste Ausnahme gesunden

hatte, die Ankunst des Dampsers abzuwarten. Nachdem er
am 2. Ianuar sich aus diesem eingeschisst und während der

kurzen Fahrt stromauswärts, bei der an unzähligen Nieder-

lassungen Halt gemacht wurde, seine Arbeit glücklich zu Ende
gesührt hatte, begab sich Crevaux nach Para, wo er am 9.

Ianuar eintras.

Der Hohneck.
Von Pros. Dr. Georg Gerland in Straßburg.

II.

Ausdehnung' und geologische Beschassenheit.

Daß der Hohneck nun sür den ganzen Ausbau der Vogesen
große Bedeutung hat, das sahen wir schon. Henri Hogard,
dem wir die erste wissenschastliche und sür ihre Zeit vortressliche
Gesammtbeschreibung der Vogesen verdanken, sagt, indem er

daraus ausmerksam macht, daß der Gipsel des Hohneck etwas

nach Osten vorgeschoben sei: „eette montagne, la plus ainple
äu toute Ia «Kaiue, <lsvient Ie eentre 6es IIäutes»Ve>s-

ges," und Elie de Beaumont stimmt diesen Worten, indem
er si

e

wiederholt, völlig bei. Dennoch scheint diese Behaup-

tung aus den ersten Blick recht besremdlich. Denn von
den Erhebungen des Kammes können wir unmöglich mehr

zum Hohneckmassiv hinzurechnen, als die Gipsel, welche
zwischen der Paßhöhe der Schlucht und dem Rheinkops
gelegen sind, also zunächst den bewaldeten Kops von 1257 m

Höhe, an welchem das Schlucht -Hötel gelegen ist, Lunden-

bühl genannt, der nach Osten steil abgebrochen, nach Westen

durch den Collet mit den Höhen, welche Retournemer um

geben, verbunden is
t und hier die Quellen der Meurthe

und der Vologne trägt. An ihn schließt sich in breiter,
aber weit nach Westen zurückweichender Verbindung

— denn
die steilen Ostabsälle treten hier weit in die Kammlinie

selbst hinein, indem si
e das mächtige Frankeuthal bilden —

der baumlose, aber pflanzenreiche Falimont (Haut d
e

Fali-
mont) an, welcher das Frankenthal überragt und nuu
direkt zum Hohneckgipsel selber hinleitet. Durch das tiese
Eindringen des Frankenthales, dessen äußerst steile Abhänge

ebensalls mit dem herrlichsten Pflanzen- und Blüthen-

schmuck überkleidet smd, gewinnt es deu Anschein, als ob
der Hohneck, wie dies ja Hogard aussprach, aus der eigent

lichen Kammlinie etwas nach Osten vorgerückt sei. Allein
dies is

t

nicht der Fall. Der Lundenbühl is
t

ebenso weit

nach Osten vorgewölbt, nnd nicht anders die südlich dem

Hohneck unmittelbar solgenden Gipsel, auch der Rheinkops

selber; nur daß gerade hier bis zum Rheinkops und auch

nördlich in deu zunächst anliegenden Partien der Hautes-

Chaumes die jähen Abstürze oder Einstürze ties i
n den

Kamm vorgedrungen sind. Nur den Lundenbühl, dm

Hohneck und die ihm solgenden Höhen sowie deu Rhein
kops haben si

e

nicht zurückdrängen können, wenn si
e

sreilich

sich auch an allen diesen Bergen bemerklich genug machen.

Dieser Gegensatz der eindringenden steilen Hochthäler, die

bis zum Kamm breit hinaussühren , und der mächtig vor

tretenden Gipsel is
t eine ganz besondere Eigenthümlichkeit

des Hohneckmassives. Zu letzterni gehört natürlich auch
noch der Rheinkops selber, er wird abgegrenzt durch beide

Fechtarme. Auch seine östlichen Vorberge sind hier noch
mals zu nennen, welche, wie wir schon sahen, sich nur bis

Münster erstrecken, i
n der Form eines breiten Dreiecks,

dessen Grundlinie der Kamm der Vogesen, dessen Höhe
der Gebirgszug, der vom Hohneck über den „nächsten Bühl"
und Sattelberg hinzieht , dessen äußerste Spitze Münster
bildet. Dies Dreieck umsaßt etwa 50^Km; es is

t

höchst

unbedeutend, wenn man es mit deu übrigen östlichen Aus

lausketten der Vogeseu vergleicht.

Aber das System der Vogesen erstreckt sich überhaupt

viel weiter nach Westen als nach Osten. Elie de Beau
mont zieht als Grenze desselben eine Linie zwischen Plom-
biöres und Remiremont, Epinal nnd Bruyöres, Baeearat

und Raon l'Etape n. s. w. und gerade die Westgegend is
t

es, nach welcher sich, wie Hogard zuerst aussprach, auch
das Hohneckmassiv erst i

n

seiner ganzen und wahren Mäch
tigkeit ausdehnt. So zeigt nns dasselbe gleich eine merk

würdige Erscheinung: von ihm und von seiner westlichen
unmittelbaren Fortsetzung , welche bis nach Gerardmer sich
erstreckt, sließen strahlenartig eine aussallend große Menge
von verhältnißmäßig bedeutenden Flüssen auH, ."So nach



280 Pros. Dr. Georg Gerland: Der Hohneck.



Pros. Dr. Georg Gerland: Der Hohneck. 281

Osten die Fecht in mehreren Armen; die Thurquelle (vom
Rothenbach) nach Süden, im Westen die Moselotte, die

Vologne, die zur Moselotte geht, der Fluß des Val du
Chajoux, dann der Bouchot nebst parallelem Nebenfluß, end

lich der Cleury nach Nordwesten und Norden, die Vologne
mit ihren verschiedenen Quellen, der Neune und die

Meurthe, letztere ebensalls mit mehreren Quellarmen, alles

Flüsse, die zur Mosel gehören. Iede gute Karte lenkt das

Auge durch diese sternartig angeordneten Wasserläuse schon
ganz unwillkürlich zum Hohneck hin. Etwas Aehnliches
haben wir am Donon, den wir schon kennen, sowie an
der merkwürdigen Bodenschwelle, welche den Climont trägt
und welcher nach Norden die Arensch, die Fave nach Westen
und nach Osten der Altbach (Gießen) entströmt. Aber
um wie viel bedeutender is

t

diese Erscheinung am Hohneck!
Und wie die Flüsse, so zeigen auch die lothringischen

Berge, welche uns vorhin bei raschem, landschastlichem
Ueberblick als ein sast regelloses Gewirr erschienen, eine

sehr regelmäßige Anordnung : si
e

liegen alle ebensalls strah-

lensörmig angeordnet um die beiden lothringischen Seen,
um Longemer und Gerardmer. oder besser, si

e

strahlen alle hin

zu jener westlichen Verlängerung des Hohneckmassives, welche
wir schon bis zum Gerardmer versolgten, und zwar bilden

sie, im Ganzen betrachtet, eine schildsörmige Fläche, welche

sich von allen Seiten zum Hohneck emporhebt, zu dem si
e

unmittelbar gehört, der nur ihr höchster Gipsel ist. Zu
nächst zeigt sich dies Emporgehobensein an der Höhe der

verschiedenen Thalsohlen. Da haben wir (sranzösische Ge
neralstabskarte) das Ostende des Longemers 746 m hoch,
die Mündungen der Thäler nördlich von ihm haben 810,

ja 826 in, das Ostuser des Gerardmers 666 m, das West
user 698 m. das Städtchen Le Tholy, westlich von Gerard
mer, hat 586 m, Le Valtin im Meurthethal 751m Höhe.
Dagegen Saulxures an der Moselotte nur 416m,
St. Am« (am Ausgange des Thales des Cleu ry) 405 m,
Remiremont an der Mosel 390 m, Oranges am Nord
absall der Erhebung 483 m, Gerb «pal am Neune
622m, dagegen Fraize nur 490m, obwohl es so nahe
an den Vogesen selber liegt. Südlich von der Moselotte
und Mosel hat das Flachland noch geringere Höhe (Lure
294m, St. Louv 245 in), ebenso im Norden unseres
Gebietes. Aber auch die Berge ragen hoch aus, und zwar
haben si

e

ihre größten Höhen im Centrum ihrer Conver-

genz ; si
e

sind zugleich desto höher, je näher si
e dem Hohneck

liegen. Um Gerardmer haben si
e 982 , 929 , 984 m,

östlich von demselben zum Gebirge hin 1090, 1059, 1013.
1093m, noch näher zur Vogesenkette hin 1127, 1186,
1203 m, Höhen, wie wir si

e

sonst nicht i
n Lothringen

haben; die Montes Faueilles erreichen nur etwa 770 m!

Man kann dieses Terrain abschließen durch die Moselotte
im Süden, die Mosel und Vologne im Westen, oder noch
enger durch eine Linie von St. Am« nach Oranges und
von Oranges über Anould nach Fraize. Im Osten lehnt
es sich unmittelbar an den Hohneck, wölbt es sich, kann
man sagen, zum Hohneck aus. Eine solche Bildung sindet

sich am Westabhang der Vogesen nicht wieder, weder die

Gegend um den Donon, noch die um den Elsasser Wel

chen läßt sich mit ihr vergleichen.

Auch die geologischen Verhältnisse i) sind merkwürdig
genug; auch si

e

heben das eben geschilderte Gebiet einheit

lich hervor, bei welchem die geologischen mit den eben gezo
genen orographischen Grenzen nordwärts ganz, westwärts

HL. 6« Lilly, L«<iuisse 6e Ia (Zeolo^ie 6u Oepürt,
6es Vos^es. ^nngleü <!« Iä Loeiet« 6'«imilstinu ö«s Vos-

t. VIk, «ailier II, I850. (^rde ^eoIe>^. 6u I)öp. 6es
Vostes xsr L. 6e Lilly, 4 Bl.

Älvbu« XI.. Nr. I».

sast vollständig zusammensallen. Das ganze Gebiet besteht
nämlich aus demselben Granit, aus welchem der Kamm
der granitischen Vogesen besteht, aus Biotitgranit oder

Granitit. Das Gestein zeigt verschiedene Modisikatio
nen, welche durch allmälige Uebergänge so mit einander
verbunden sind, daß eine wirkliche Scheidung, bis jetzt

wenigstens, nicht möglich ist: es is
t überall dasselbe, nur

variirt, bald hell-, bald dunkelsarbig, bald von porphyr
artigem Ansehen, bald seinkörnig, ost ohne, doch ost auch
mit Hornblende-Beimischungen u. s. w. Ohne Zweisel setzt
sich dieser Granitit auch nach Nord und West ziemlich
oberflächlich sort, wie dies z. B. nach West hin zahlreiche
Entblößungen in den Flußthälern darthun: meist aber is

t

er (und im Norden sast ganz ausnahmslos) überdeckt von

anderen Gesteinen, zunächst von dem Hauptbuntsandstein

(Kr«s äes VosKes) und dem obern Buntsandstein (<Fr«s
digarr«) der Vogesen, nach Norden zu auch in breiter Aus
dehnung vom Rothliegenden, welches sonst nur noch in

einer kleinen Scholle südlich von Remiremont austritt.
Dagegen is

t das von uns ausgeschiedene Granitgebiet ganz

srei von solchen Ueberlagerungen mit Ausnahme einiger
kleinen Hauplbuutsandsteinreste , welche merkwürdig genug

gelegen sind: nach dem Hohneck zu sehlen si
e

ganz, aus
den westlicheren Strahlen unseres Gebietes sinden wir si

e

an einigen nach dem Centrum zu gelegenen Punkten. So
bildet der Hauptbuntsandstein nordwärts von Gerardmer

aus dem Massiv zwischen Neun« und Vologne den Nane-

mont, 96Om; dann in dem Abschnitt zwischen Vologne
und Cleury die Spitze la Moulure, 892 m , in dem zwi
schen Cleury und Bouchot die tete 6e Ia ueuve roeK«,

970 m ; noch einige andere, aber ganz unbedeutende Punkte
nenne ic

h

nicht. Beachtenswerth ist, daß alle diese Sand

steinhöhen um das Ende jenes Westausläusers des Hohneck,
der sich bis Gerardmer erstreckt, i

n einem sast regelmäßi

gen Kreis herliegen, daß si
e alle über ihre nächste Umge

bung hoch ausragen, ja daß einige von ihnen die höchsten
Spitzen ihrer jedesmaligen Abschnitte sind; daß endlich der

Hohnack (980 m) und der Kühberg (966 m), die dem

Hohneck östlich nächsten Sandsteinberge, eine sast gleiche Höhe

haben. Und serner is
t

zu beachten, daß, wie das Massiv
des Hohnack, so auch diese westlichen Sandsteinreste un

mittelbar aus dem Granit auflagern, ohne die sonst so

gewöhnliche Unterlage des Rothliegenden , obwohl dies letz
tere nordwärts, bei Anould und Bruy«res, sosort massen

hast eintritt. Nur die Neuve Roche macht hier eine merk
würdige Ausnahme: si
e trägt, aber nur nach Südosten zu,
eine kleine Unterlage von Rothliegendem (Billy); genau

in südöstlicher Richtung solgt sogleich die Buntsandstein

scholle von Domuiartin, welche nach Südosten zu ebensalls
aus einer Unterlage von Rothliegendem ruht; und hieraus
das ausgedehnte Stück Rothliegendes zwischen Plombieres
und der Mosel, welches wir schon erwähnten. Auch o

st

wärts vom Hohneck sinden wir das Rothliegende weder

unter dem Hohnack noch unter dem Thännichel, während es

wieder an einigen Punkten des serneren Ostens austritt.

Dieser ganze Theil der heutigen Vogesen, von jenen West-
gegendeu , die sich bis zur Mosel erstrecken, bis zum Ost
rande des Gebirges muß also zur Zeit des Meeres, aus

welchem sich das Rothliegende bildete, eine gehobene Insel
gewesen sein, welche auch südwärts von diesem Meere um

geben war (einen Rest seiner Niederschläge haben wir bei

Plombieres bis zur Neuve Roche); zur Zeit des Tandstein
meeres war si

e

untergesunken und erhob sich erst später

wieder und auch dann wieder höher als das umliegende
Terrain. Ob aber auch ihre Ceutralgegend , das Hohneck-
massiv, mit untergesunken, is

t

keineswegs sicher. Die höchste
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Schicht des Buntsandsteins am Hohnack erreicht 980 m,
bleibt also immer noch 386 m unter der heutigen Hohneck-
spitze. Es is

t

also mdglich , daß die höchste Höhe des Gra-

nilmassives der Vogesen seit den ältesten Zeiten gehoben
war und trotz verschiedener Schwankungen in den Höhen-

verhältnissen bis heute nicht wieder untergetaucht ist.

Hiersür scheint unter anderen auch das kreisförmige Aus-
treten der Buntsandsteinreste aus dem Granilmassiv west

lich vom Hohneck zu sprechen, sowie der Umstand, daß si
e

alle (einschließlich der östlichen Reste, z. B. des Hohnack) in

sast ganz gleicher Höhe nach oben abschließen. Auch die

Höhe der Granitunterlage, aus welcher si
e ruhen, is
t

nahe

zu die gleiche. War aber der ganze Hohneck untergetaucht,

so würden sich doch wohl auch in größerer Höhe solche
Sandsteinreste aus seinem wieder emporgestiegenen Massiv
gehalten haben, da si

e

durch die seste Konglomeratdecke,

welche den Hauptbuntsandstein nach oben abschließt, g
e

schützt waren und sich das gleiche Material z. B. aus dem

Donon, einem ebensalls hohen und sehr exponirten Punkt,

sehr mächtig gehalten hat. Iedensalls hat der Granit

dieser Gegenden nur da, wo er mit dem ältesten Gestein,

mit den Schiesern und Grauwacken, in Berührung stand,

durch den Kontakt Umwandlungen hervorgerusen, nicht
da, wo er mit dem Sandstein unmittelbar zusammentrisst.
Iene Umwandlungen scheinen die Folgen der ersten Hebung

jener Granitinsel zu sein; si
e

sind durch Granilmassen her
vorgerusen, welche in stark erhitztem Zustande den Schieser

durchbrochen haben, gewaltsam in ihn eingedrungen sind.
Das Rothliegende dagegen und der Sandstein der Trias

haben sich ganz allmälig aus dem Granit abgelagert, als
derselbe den Boden der Meere bildete, welches jene Gesteine
niederschlug. Senkungen und spätere Hebungen ersolgten

nach Art der säkularen Bodenschwankungen sehr langsam

und ohne Einfluß aus die Gesteine, welche den Granit b
e

rührten.

Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.
Von Dr. Max Buch in Helsingsors.

IV.

5. Feiertage und religiöse Feierlichkeiten. (Erste Hälste.)

Während, wie wir schon gelegentlich sahen, die christ

lichen Sonmage größtentheils nur geringer Beachtung sich
ersreuen, werden die eigenen heidnischen Feiertage um so

mehr geheiligt. Kein Mensch rührt irgend eine Arbeit an,

möge es auch die allerdringendste Arbeitszeit sein. Um

gleich in ineitias res zu kommen, süge ic
h hier, ehe ic
h

zur
Schilderung der einzelnen Feste übergehe, zunächst die Be
schreibung zweier Opserungen ein, denen ic

h bei

wohnte, und zwar i
n der Form, wie ic
h

si
e in meinem Tage-

buche notirte, um zugleich eine Vorstellung davon zu geben,
wie die Leute sich geben nnd benehmen.
Der letzte September 1879 war ein prachtvoller Herbst

tag, und wir benutzteu ihn, um dem Schulmeister Filimo-
now in Iusski, einem wotjäkischen Kirchdorse, 22 Werst
von der Fabrik, einen Besuch zu machen. Er empsing uns
äußerst liebenswürdig, und berichtete, daß am solgenden
Tage Potrow i) se

i
, ein großer Feiertag der Wotjäken, und

daß daher, wie am Vorabende jedes größern wotjäkischeu

Feiertages, heute Rocht Opserungen vorgenommen würden.

Ich entschloß mich daher sogleich, die Racht dort zu ver
bringen.

Wir gingen daraus zusammen zu dem wohlhabendsten
Bauern des Dorses, einem prächtigen Greise von etwa 60
Iahren, deni Haupte einer großen Familie, und sragten
ihn, ob wir wohl heute Abend der Opserung in seinem

Hause beiwohnen könnten. „Gewiß ," sagte er, „nur weiß

ic
h

nicht, wann si
e

stallsinden kann, wahrscheinlich erst spät

in der Nacht, denn meine ganze Familie is
t beim Wald

brande beschäsligl und wird woht erst spät nach Hause kom
men." (In der Entsernung einiger Werst vom Dorse
brannte ein großer Kronswald.) „Wenn wir ansangen zu
beten, werden wir es Euch schon melden." Wir waren da
mit zusrieden, sragten aber zur Sicherheit noch an einigen

i) Name eines rufsijchen kirchlichen Zeiertnges,

Stellen an, ob wir den Gebeten beiwohnen könnten. Alle

versprachen sehr bereitwillig uns rusen zu lassen. Wir
gingen nach Hause und warteten. Als immer noch keine
Einladung kam, ließen wir ansragen, ob es bald so weit

sei; wir bekamen immer verneinende Antworten und um

9 Uhr gingen wir selbst zum Alten. Dort war alles be
reits dunkel. Wir klopsten ihn heraus und sragten, wes
halb er uns betrogen. „Die Kinder kamen so spät nach
Hause," entschuldigte er sich; „auch habe ic

h

unfern Prie
ster nicht bekommen können; wir unterließen es daher
ganz." Da war natürlich nichts zu machen; zudem log
der Alte sehr treuherzig, denn der Hausherr opsert gewöhn

lich selbst, und keiner läßt das Opser so leicht aus. „Wo
wird heute noch geopsert werden?" sragte Filimonow.

„Im allgemeinen Kuala bei Wassili Fedorow werdet Ihr
es noch gewiß sehen können," sagte er, und schloß sein
Fensterlein. Wir tappten uns also in stocksinsterer Nacht
weiter bis zum bezeichneten Hose und ins Zimmer hinein.
Dort sahen wir von einem rauchenden Holzspahn düster

beleuchtet i
n einem gewöhnlichen Wohnzimmer etwa 6 bis

7 Männer um einen gedecktenmit Brei, Fleisch, Brot und

Kruuz'skä besetzten Tisch sitzen; in der andern Ecke des

Zimmers saßen und standen mehrere Weiber, einige dar

unter im höchsten Sonntagsstaate. Wir sragten, ob si
e

schon gebetet hätten, und ob wir dem Gebete anwohnen
könnten. „Warum nicht?" meinte ein schwarzhaariger
Woljäke, der zunächst saß, der Herr des Hoses, „doch wird

es noch sehr lange dauern, wohl noch vier bis süns Stun
den, vielleicht auch mehr." Filimonow wollte nach Hause
gehen und zur Opserung wiederkommen; ic

h traute aber

dem Frieden nicht, zog den Ueberzieher aus und setzte mich
aus die Bank. Ein Weib brachte uns gleich ein Glas

reeht schlechten KuinxsKas. „Weshalb wollt Ihr über
haupt dem Gebete beiwohnen?" meinte ein anderer Wot-

jäke; „wir beten ja alle zu demselben Gott , nur die Form
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des Gebetes is
t etwas anders als bei den Russen, doch is
t

der Unterschied auch nicht groß, denn die Russen opsern
dem Gotte Lichte, wir opsern Fleisch, Brot und Kum?s-
Ka." — „Weshalb opsert Ihr denn überhaupt?" sragte ich.
„Nun, damit der Rauch zu Gott emporsteigt und er merkt,
daß wir beten," war die Antwort. Ich erzählte ihnen nun,
daß meine Heimath über 2000 Werst nach Westen gele-
gen ist, und daß dort ein den Wotjäken verwandter Volks-

stamm wohne, den ic
h

sehr gut kenne, nnd ic
h wolle ver-

gleichen, ob si
e viel anders beteten als jene. Das schien

ihnen einzuleuchten und si
e waren jetzt viel geneigter, mich

ihrem Gebete beiwohnen zu lassen. Wir redeten jetzt von
verschiedenen Dingen und ic

h
sreute mich über das gute

Urtheil der Leute, über ihr sreies selbstbewußtes, dabei aber

doch höfliches Benehmen. Ab und zu trat ein neuer Gast

in die Hütte, gab dem Wirthe eine Flasche Kum^sKa und

setzte sich aus die Bank. Der Rauch vom Holzspahn stach
mir unangenehm in die Augen, und wieder wurde mir ver

ständlich, warum die Leute so viel an Lidkrankheiten leiden.

„Warum brennt Ihr keine Lampen?" sragte ich. „Man
zerbricht die Gläser so leicht," meinte der eine; „doch würde
man es mit einiger Uebnng wohl anch vermeiden können,"

sügte er hinzn. „Heller würde eS gewiß sein," sagte ein
anderer, „und dabei viel vortheilhaster, denn ehe man geeig
netes Holz sindet, es spaltet und die Spähne abspaltet, ver

geht viel Zeit, die man anderweit viel vortheilhaster an
wenden könnte."

Plötzlich wurde ic
h

abgerusen, der Pope hatte einen

Blutsturz bekommen. Als wir ausbrachen, es war bald 11
Uhr, sagte mir der Hanswirth: „Beeile Dich nur, denn

viele werden wohl nicht mehr kommen, nnd wir werden
bald ansangen." Ich mußte einige Zeit verweilen, und
als wir nach etwa einer halben Stunde wiederkehrten, wa

ren alle schon im Kuala versammelt und die Ceremonie

hatte bereits begonnen. „Etwas könnt Ihr immer noch
sehen," sagte einer, „setzt Euch nur hin." Ich setzte mich
also und besah mir das Lokal. In der Mitte der Hütte
brannte ein Feuer aus der Erde an der der Thür gegenüber
gelegenen Wand; in der linken Ecke war ein Brett ziem

lich hoch i
n der Art eines Regales besestigt, drunter schwälte

ein Holzspahn. An der Wand links von der Thür lies
eine Bank, aus welcher wir saßen, davor in der Nähe der

Ecke ein Tisch, besetztmit Kum^sKa und Bierflaschen, Fleisch,
Brot und Grützbrei. Uns gegenüber am Tisch saß der

Hausherr und kaute stillschweigend an einem Stück Fleisch.
In der Ecke rechts von der Thür kauerte oder stand eine
Anzahl Weiber. Die Männer saßen alle mit bedecktem

Haupte und unterhielten sich ohne besondere Scheu oder

Ehrsurcht. Ein einziger Baner war etwas betrunken. Er

besah ansangs begehrlich meine glimmende Cigarre und bat

sich dann einen Zug aus derselben aus. Ich schenkte si
e

ihm, nnd nun kam einer nach dem andern und nahm einen

krästigen Zug aus derselben, woraus er si
e mir wieder zu-

rückerstatten wollte. Ietzt goß der Hausherr aus mehreren

Flaschen Kum^sKa i
n eine Schale, stellte sich mit derselben

vor das Regal, hob irgend etwas, was ic
h

nicht sah, wohl
ein Glas mit KumvsKa, aus dasselbe und begann dann,
immer zum Regal hinausschaueud, mit kläglicher Stimme

zu murmeln. Am Ende des Satzes verstand ic
h immer

die mit etwas lauterer Stimme gesprochenen Silben „oste",
nnd aus das oste solgte immer ein Räuspern, enem. Das

wiederholte sich mehrere Male und jedesmal, wenn er„oste,
eKem" gesagt, verneigte er sich, das Haupt entblößend nnd

gleich wieder bedeckend, was auch alle Uebrigen, ic
h mit ein

geschlossen, ehrsurchtsvoll mitthateu. Daraus trat er, im

mer murmelnd, ans Feuer, und nach dem „oste, «Kein"

goß er einige Tropsen ins Fener. Ietzt machte er das
selbe noch einmal, wieder mit Kum?sKa, genau in dersel
ben Weise, mit demselben Räuspern nach dem Worte „o„te"
und ließ dann die Schale herumgehen ; jeder, auch ich, nahm
einen Schluck. Dasselbe wiederholte sich dann mit dem
Bier, Brei, schwarzen und weißen Brot; mit jedem betete
er in genau derselben Weise vor dem Regale und schüttete
dann etwas ins Feuer. Als alles zu Ende war und ein
zelne Leute ausbrachen, gingen auch wir sort.
Filimonow hatte einmal bei einem andern Bauern einem

Opser von Ansang an beigewohnt und berichtete mir sol
gendermaßen. Zunächst schnitt der Opsernde unter Mur
meln dem Opserthiere, einem Lamme, einige Haare ab nnd

wars si
e ins Feuer, schlachtete dann das Thier, sing das

Blut aus, mischte etwas davon mit Salz und opserte dann
dieses Gemisch ; dann solgte das Uebrige in derselben Rei
hensolge, wie ic

h es gesehen. Auch ihm war das Räu
spern nach jedem „oste" ausgesallen.
Am Abend vor dem russischen Eliastage, dem 20. Iuli,

suhr ic
h

nach (Zonä^r Znrt, einem Wotjäkendors, 5 Werst
von der Fabrik entsernt, um mir dort das Opser anzusehen.
Der mir von srüher her bekannte Wotjäke , bei dem ic

h ab

zusteigen pflegte, sagte mir, wie ic
h

schon srüher wußte, daß
er die heidnischen Gebräuche verlassen habe und nicht mehr
opsere. Wir gingen daher zum Nachbarn und sragten ihn,
ob er heute opsern werde. „Ia," sagte er etwas zögernd.
„Wann wirst Du denn beten ?" — „In der Nacht." — „Nun,
wir wollen warten." — „Ich glaube," meinte erdaraus nach
einiger Zeit, „ich werde heute nicht beten." Ich redete
ihm zu sich weiter nicht zu sürchten ; sein Bruder legte, wie
es schien, ein Wort sür mich ein, und die Branntwein-

slasche i
n immer Hand sprach auch krästig zu meinen Gun

sten, so daß er endlich sagte: „Wartet nur, bald könnt Ihr
es sehen, wenn es Euch gesällt." Ich sragte ihn, ob er ein

Schas schlachten würde. „Nein," sagte er, „das is
t

schon

geschlachtet;" und in der That bestätigten die Blutstropsen an

seinen Stieseln seine Behauptung.

Nachdem die beiden Brüder innerhalb etwa einer Stunde
die Flasche geleert hatten, breitete die Frau ein weißes Tisch
tuch aus den Rasen des Hoses, setzte Teller mit Honig,
Brot, Butter und Kumz'sKa daraus, einen zerbrochenen
Tops mit glühenden Kohlen daneben, der Wirth aber, der

bisher am lauen Sommerabeud baarhäuptig gewesen, setzte
seinen Hut aus nnd stellte sich mit dem Gesicht gen Osten
vor das Tuch. Er schnitt ein Stückchen Brot ab, mur
melte: „oste inmare!", verbeugte sich, das Haupt entblö
ßend, bedeckte sich wieder und legte das Stück dann ins

Kohlenbecken. Ebenso machte er es mit der Butter, dem
Honig, dem Kum?sKa. Dann wurde alles wieder abge
räumt. Ein Bursche von 16 bis 17 Iahren nahm das
Kohlenbecken, drehte sich einmal um sich selbst und trug es

sort. Die ganze Feierlichkeit dauerte kaum süns Minuten.

Während der Zeit schwatzte der Bruder des Hausherrn b
e

ständig. „Wir wissen selbst nicht, wozu wir in dieser Art
beten nnd zu wem," meinte er unter anderm. „Wir h

a

ben es von nnseren Eltern überkommen und vererben es

unseren Kindern."

Wir heben, um Wiederholungen zu vermeiden, noch

einige allgemeine Gesichtspunkte hervor. Bei allen Opserungen
werden gewisse Regeln und Feierlichkeiten eingehalten, welche

sich immer wiederholen. Der Opsernde bedeckt sich stets
das Haupt vor der Ceremonie und verhält sich im Uebrigen,
wie oben geschildert. Das Opser is

t bei den verschiedenen

Gelegenheiten nicht immer das gleiche; so wird bei gewis

sen Gelegenheiten Geld oder Honig oder Eier geopsert,
was bei den betressenden Feiern besonders wird hervor
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gehoben werden. Immer wird Brot, Grützbrei und Kn-

m^sKa geopsert, Fleisch sast immer, doch giebt es Aus

nahmen.

Aehnlich wie bei den Tschuwaschen dem Irich , so wird
bei den Wotjäken dem vorsuä ein Theil des Opsers in
natura dargebracht und unter dem Namen v^Ie muts'ou

oder v^Ie inzts'kon, das hochgehobene Opser, aus das

cköa6ö? gehoben. Wenn sich der schon beschriebene muäor

genannte Kasten daraus sindet, so wird das Opser in den

selben hineingethan. Ein anderer Theil des Opsers wird
ins Feuer geworsen unter dem Namen t^las'kon , Feuer-

opser. Diese Reihensolge wird immer eingehalten ; nur an

wenigen Tagen des Iahres wird, wie wir sehen werden,
das t^Ias'kou sortgelassen, und das v^Ie inut/ou allein

dargebracht. Nach den Feiertagen wird dieses wieder her-
abgenommen und theils ins Feuer geworsen, theils verzehrt,

theils bleibt es wohl auch aus dem S»aS^ liegen bis zum
nächsten Feiertage. Der Opsertisch oder derjenige Tisch,
aus welchem die zu opsernden Speisen stehen, is

t

stets mit

einem weißen reinen Tischtuch bedeckt. Von jedem Opser-

gegenstande wird, nachdem zunächst die Götter das Ihrige
bekommen, der Rest von den Betenden verzehrt, und zwar
bildet das Opseressen einen unumgänglichen Theil der Ce-

remonie.

Die Kuala-Opser sinden immer in der Nacht, am spä
ten Abend statt, am Vorabende eines Feiertages, und zwar
opsert zunächst etwa um 9 Uhr jeder Hausherr i

n

seinem

eigenen Kuala und dann versammelt sich die Gemeinde, ge>

wohnlich aber nur eine kleine Anzahl, im gurt Kuala, und

jeder Teilnehmer händigt dem Kuala ut'is eine Flasche
Kumz-sKa, als seinen Antheil am Opser, ein. Die Opse

rung sindet dann gegen Mitternacht statt; nur i
n

seltenen

Fällen , die später hervorgehoben werden sollen , wird das

Kuala-Opser am Tage, Vormittags oder Nachmittags, ab

gehalten. Am Vormittage des Feiertages, der meist mit

einem christlichen russischen Feste zusammensällt, wird die

griechische Kirche besucht, und daraus giebt man sich den

Freuden des Daseins hin.
Die Hainopserungen sind von den im Kuala geübten

kaum verschieden; nur werden si
e

stets am Vormittage aus

gesührt, und statt des Söaäözr dient der Opsertisch (v^Ie
mut son 620K).
Wir beginnen nun mit der Beschreibung des toi Huou,

des Wintersestes. Am Vorabende des Weihnachts
tages bringt jeder Hansvater in seinem Kuala mit seiner
Familie dem iumar oder anderwärts dem iumar und K^Its'in
ein Opser, bestehend ans Brot, Brei, Bier und Kum^sKa
und betet dabei:

„O, Gott iumar, KMs'in, wohl hütet und erhaltet, ge
währt wohl zu leben und gedeihen, und glücklichen Fort'
gang. Dasür bringen wir euch Opser dar und gedenken
euer. Das gute Vieh erhaltet und vermehrt, gebt es nicht
den wilden Thieren preis."

Gegen II Uhr Abends versammelt sich die Gemeinde
beim Kuala ut is und gegen Mitternacht sindet unter seiner
Leitung die Opserung im gnrt Kuala statt. Am Weih-
nachtstage gehen alle, namentlich aber die Weiber, i

n die
Kirche, und dann beginnt das Geschmause, das eine ganze

Woche lang sortdauert. Dabei werden unglaubliche Quan
titäten Kum^sKa vertilgt. Am siebenten Tage wird die Aus

treibung des saitan vorgenommen, eine Feierlichkeit, welche
mit geringen Modisikationen sich überall i

n gleicher Weise
wiederholt. In (Zon<l^r Kurt wurde das aus solgende
Weise gemacht: Alle jungen Mädchen des Dorses versam
meln sich, bewafsnet mit Stöcken, die am vordern Ende

neunsach gespalten sind, und schlagen i
n alle Ecken des

Hauses und Hoses mit dem Ruse: „Den saitau treiben

wir aus dem Dorse!" Nach der Austreibung werden die

Knüttel unterhalb des Dorses in den Fluß geworsen , da
mag der saitau zum nächsten Dorse hinschwimmen und

dort ebenso ansgetrieben werden ^
).

An anderen Stellen geschieht diese Austreibung aus sol
gende Art. Die unverheiratheten Männer erhalten von allen

Häusern des Dorses Grütze, Fleisch und Kum^sKa, gehen
damit auss Feld, nicht auss luä, und machen dort unter
einer Tanne ein Feuer an, kochen die Grütze, und essen dann
von den mitgebrachten Vorräthen nach Aussprechen der

Worte: „Geh sort i
n die Wüste jagen, komme nicht ins

Haus." Daraus begeben si
e

sich ins Dors zurück, gehen in

alle Häuser, wo sich junge Weiber (vil' KeuaK) sinden und
wersen diese in den Schnee mit den Worten: „Mögen die

Krankheitsgeister dich verlassen." Der Rest der Grütze und
übrigen Vorräthe wird dann in alle Häuser vertheilt, nach
Maßgabe dessen, wie viel jedes beigesteuert hat, und alle

Familien verzehren dann ihre Antheile. Ein Wotjäke des
malmyöschen Kreises schilderte mir den Vorgang ganz ähn

lich. Die Bursche sammeln von allen Häusern Kum^sKa
und Grütze und kochen letztere aus dem Felde. Während

dieses noch geschieht, geht ein Theil der Burschen ins Dors,

dringt in die Häuser ein und wirst, wen si
e sinden, in den

Schnee, was dann „saitau austreiben" heißt. Wenn die

Grütze sertig ist, wird von dem Brei und Kum^sKa etwas
ins Feuer geschüttet mit den Worten: „Gott Inmar, wirs
keine Krankheiten und Seuchen (aus uns), gieb uns nicht den
urbets' (Waldgeistern) preis."
Am wildesten scheint es nach B echt erew's Schilderung

bei den kazanschen Wotjäken herzugehen: Zunächst wird dem
Leremet (?) um Mittagszeit im luä geopsert; dann ver
sammeln sich alle Männer beritten i

n der Mitte des Dorses
und berathen, mit welchem Hause man beginnen soll, wobei

manchmal hestig gestritten wird. Daraus binden si
e

ihre

Pserde an den Zaun, bewassnen sich mit Peitschen, Linden-
knütteln, Bündeln angezündeter Pergel, welche saitan am

meisten sürchten soll, und sangen nun an mit sürchterlichem
Geschrei in alle Winkel des Hauses und Hoses zu schlagen,

schließen daraus die Thür und speien aus aus den vertriebe
nen saitau. So geht es aus einem Hause ins andere, bis
der arme Teusel aus allen Hütten vertrieben ist. Daraus
setzen si

e

sich aus die Pserde und reiten unter sürchterlichem
Gebrüll, die Knüttel nach allen Seiten schwingend, zum
Dorse hinaus und wersen ihre Wassen außerhalb des Dorses
hin, dem saitau noch einmal nachspeiend.
Das nächste Fest is

t die russische Butterwoche, die

achte Woche vor Ostern (vöi 6?r, Butterzeit). Dieselbe
wird eingeleitet durch die übliche Opserung im Kuala. Der
Hausherr opsert nur Grütze, Brot, Kumz^Ka und Bier,
kein Fleisch, und betet dabei zum vorsuä: „Gott iuinar,
vorZuck. Für die Butterwoche beten wir, reichlich Fleisch
und Brot, gutes Glück, zu leben und gedeihen gewähret;
gutes Getreide, gutes Vieh gewähret."
Die ganze Woche hindurch wird gejubelt und gezecht,

denn wohl i
n jedem Dorse sindet sich ein Brautpaar, das

den ersten Theil der Hochzeitsseierlichkeiten (borvs vetlvs)
begeht.

Bald solgt jetzt das Ostersest (baZsim uunal zu«n,
eigentlich: Fest des großen Tages).
In der Woche vor Palmsonntag werden in stiller Weise

in jeder Familie die bei anderer Gelegenheit beschriebenen
Todtenopser dargebracht, werden Vorbereitungen zum großen

i) Was von der Bezeichnung saitau zu halten ist, haben
wir oben bereits erörtert.
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Feste getrossen , und dies wird dann mit dem Waschen des

Kuala eingeleitet. Alle Kuala, sowohl die privaten wie
die allgemeinen, werden am Sonnabend vor Palmsonntag

einer sorgsältigen Reinigung unterzogen (Kuala m^uts'o).
In manchen Gegenden wird die ganze Nacht im gurt Kuala
wie im daä«>n KuaIa ein Feuer unterhalten und gewacht.

Am Vormittage des Palmsonntag sindet dann zunächst im

privaten und dann im Dors -Kuala eine Opserung sür den

iuvu statt. Im letztern wird solgendes Gebet gesprochen:
„O Gott ivvu, des großen Tages wegen beugen wir alle

Dorsesbewohner uns. Reichlich Fleisch und Brot, glück-

liches Leben und Sein gewähre. Wohl hüte und erhalte
des Dorses Bewohner. Das Korn gieb nicht Würmern
und Ungezieser preis. Das Vieh hüte und vermehre wohl,

gieb es nicht wilden Thieren preis!"

In einigen Gegenden wird am Montage der Osterwoche
das Kz^-äor geseiert, das mir ein malmyöscher Wotjäke

solgendermaßen schilderte.

Schon srüh am Morgen versammeln sich die Bursche

zu Pserde, sprengen im Dorse herum, veranstalten Wett

rennen und ziehen dann auss Feld, machen dort ein Feuer

an, kochen Fleisch und Eier und opsern dasselbe nebst Brot
und Kuru^sKa dem inuK^Its'iu.

Nach Amino ss sindet das ßuöäor s?ck pös'tou, Ge
bet sür reichlichen Graswuchs, überhaupt nach dem

Schmelzen des Sehnees statt; es werde dabei
Brot, Grütze,

Suppe :e. dem Inmar dargebracht. Etwas später, wenn

schon der Schnee sortgethant is
t und das Säen des

Sommerkorns beginnt, wird inuk^lts'iu , ebensalls aus
dem Felde, geopsert. Bechterew nennt das Fest oKozasKi
oder ger/n? KutsKou und beschreibt es wie solgt : Der Tag,
an welchem es stattsinden soll, wird zunächst von den Aelte-

sten des Dorses eine Woche vorher bestimmt. Am Vorabend

gehen alle in die Badstube und erscheinen dann am Morgen

des Feiertages in ihren besten Kleidern. Die Männer rei

ten um Mittagszeit aus die Felder, ein jeder pslügt ein

Stückchen aus und besäet es. Daraus werden Eier, Brei

und mit Salz bestreute Brotstücke in die Erde gegraben,

wobei man betet: „Nun, Mutter Erde, du hast uns bis

jetzt ernährt, ernähre uns auch dieses Mal." Die Bursche
sprengen daraus zu Pserde herum, die Kinder kollern Eier,

die Alten machen sich ans Sausen. Die Weiber aber gehen
mit Eimern auss Feld, begießen die srische Saat, kehren dar

aus zurück und gießen den Rest des Wassers
den Männern

über den Kops.

Aminoss beschreibt unter demselben Namen „g?rn?

xotoa" eine ähnliche Feier, die gleichfalls beim Beginn des

Pslügens veranstaltet wird, doch nur von jeder Familie ein

zeln aus ihrem Acker. Der Hausherr gräbt eine Grube
und legt dort Eier, Psannkuchen, Butter nieder als Opser

sür muKMs'iu; zugleich betet er, daß das Korn so groß

werden möge wie Hühnereier; daß muk^lts'iu seine war

men Erdblutadern den Pflanzen zukommen lasse, die Felder

vor Hagel und Frost bewahre, daß er warmen Regen und

warme Winde sür des Dorfes Marken sende und die Bauern

in den Stand setze, auch den Göttern Opser mitzutheilen.

Bei Rittich sinde ic
h

solgendes Gebet sür diese Gelegen

heit: „Gott segne und krästige die Wurzel, so daß aus

einem Korn 77 Aehren wachsen und diese sich in sieben
Glieder theileu; daß das Stroh dick werde wie Schilsrohr.
Gieb, Gott, daß die Körner groß würden wie Hühnereier."

Im Malmy5schen sindet dieses Opsergebet in der Regel
am ersten Mai statt und alle opsern zu gleicher Zeit, doch
jeder aus seinem Streisen. Die Feier sührt dort den Na

men ßer^sz^g, während si
e in der Umgegend der Fabrik

KureK-pu« ul'l'äv., wörtlich Hühnerei-Treiben, genannt wurde,

stets beim Beginn des Hasersäens begangen wird und nicht
von Allen zu gleicher Zeit, sondern wie jeder Wirth gerade

Zeit und Lust hat. Das geschieht so: Der Hausherr mischt
im Säeschass mehrere gekochte Eier mit dem Haser und b

e

zieht sich mit der ganzen Familie auss Feld. Hier wird

ein Loch von etwa einem Kubiksuß gegraben, davor ein weißes

Tischtuch ausgebreitet und daraus Brot, Grütze, Kum^sKa
gestellt. Ietzt hängt sich der Hausherr das Schass um den

Hals und säet aus, was ihm gerade in die Hände sällt, bald
reinen Haser, bald solchen mit einem Ei. Das erste Ei,

das aus die Erde sällt, wird ausgehoben und aus das Tisch

tuch gelegt, die übrigen werden gleichsalls von den Kindern

gesammelt und bei Seite gelegt. Wenn das Schass geleert

ist, tritt der Vater zur Grube, legt das Ei vom Tischtuch in

dieselbe hinein, legt Grütze dazu, schneidet ein Stück Brot
ab und thut es dazu, gießt Kum^sKa daraus, und betet:

„O, Gott inmar, gutes Korn gieb, guten Regen gewähre
und, um mit Segen und in reicher Fülle die Ernte einzu

bringen, gutes Wetter." Hieraus werden von den übrigen

Eiern drei zerschnitten, unter die Anwesenden vertheilt und

verzehrt, ebenso geschieht es mit dem Brot, worans die Grube

zugeschüttet wird. Die übrigen Eier werden dann gewöhn

lich den Kindern geschenkt. Mein Kutscher, ein Russe, der
in einem Wotjäkendorse, übrigens eines andern Kreises,

ausgewachsen war, bestätigte diese Schilderung und erzählte,

daß er als Knabe zusammen mit anderen Kindern häusig

in den dem Opser solgenden Tagen nach dem Ei in der
Grube gesucht, aber nie eins gesunden habe. Ob si

e nun

schlecht gesucht oder aber Iemand, vielleicht der tnv.o,
es

weggenommen habe, wage ic
h

nicht zu entscheiden; doch is
t

das letztere wohl wahrscheinlicher. Mein Kutscher wie die

Wotjäken aber waren der sesten Ueberzeugung , daß iumar

es sich geholt.

Uebrigens scheinen die Eier mit der Absicht gesäet zu
werden, daß aus denselben wirklich Korn von der Größe
eines Eies hervorwachsen möge, oder daß vielleicht das Korn

am Ei ein Beispiel nehme. Aehnliche Folgerungen kann
man machen, wenn man die Art und Weise, wie die Eier

zugleich mit dem Haser gesäet werden, und die von Aminoss

wie von Rittich angesührten Gebete vergleicht. Ein malmyö-

scher Wotjäke erzählte mir, daß dieses Fest an einem von

der Volksversammlung sestgesetzten Tage um den 1
. Mai

herum begangen wird, derart, daß alle Familien zu gleicher

Zeit opsern, jedoch jede aus ihrem Acker.
Das Fest heißt

dort Ferz s^ä und wird auch dort Haser zum Säen benutzt,

und zwar soll dies das erste zur Saat gelangende Sommer

korn sein. Am Tage daraus sindet ein gemeinsames Opser

aus dem Felde statt, wo ein
Stier, ein Kalb und eine weiße

Gans dargebracht wird. Die beiden ersteren Thiere können

sich zwar i
n der Farbe von einander unterscheiden, dürsen

aber nicht bunt sein, sondern einsarbig,
weiß, roth oder

schwarz. Nach Aminoss wird dieses letztere
Opser im Ka-

zanschen 6u Kurdon, Saatopser, im Wjälkaschen bus?
vös, Feldopser, genannt, doch giebt er nicht genau die Zeit

sür dasselbe an. Dabei würden
im Wjätkaschen verschiede

nen Göttern Opser gebracht. AlnKvlts'in das eine Iahr
ein schwarzes Schas, das andere

ein schwarzer Ochse; inmar

das eine Iahr ein Ochse (kein schwarzer), das andere Iahr
ein weißes Schas; der Göttin des Donners, Kuäuri

inumv,

ein Schas, dem Winde eine Eute und sür die Geister der

Abgeschiedenen gleichsalls eine Ente. Durch das Loos. pv.s

KH»u, werden dabei sechs Opserpriester (vös' zas'Kis') aus

gewählt, zwei sür jeden der drei
Götter, ebenso viele Schlach

ter (part s'as ) und zwei Geldeinsammler.
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Im Nylginschen y heißt das Fest „Gebet sür das Korn".
Dabei versammelt sich das ganze Dors, Alt und Iung,
Männer und Weiber aus einem eigens zu diesem Zwecke
stets unbesaet gelassenen Platze aus dem Felde bereits am

Nachmittage und verbleibt dort 24 Stunden. Die Opse
rungen geschehen unter Oberleitung des Kuris'kis' oder vor-

i) Ein Kirchspiel 3« Werst von der Fabrik.

suä ut'is. Am ersten Nachmittage wird zuerst zu gleicher

Zeit dem inmar und muk^ltsiu an zwei neben einander
angemachten Feuern geopsert und daraus der Kuäuri räum?.
Dasselbe wiederholt sich am nachsten Mittage, wobei ein be

sonderes Gebet sür Regen abgehalten wird, woraus alle Er
wachsenen nach Hanse gehen und dem vorsuä im Kuala

opsern, während die Kinder aus dem Felde bleiben und dem

Winde (t)-1 oder töl) eine Ente opsern.

Aus allen E r d t h e i l e n.
Asien.

— Ein ans Jeniseisk in Bremen eingetroffenes Tele
gramm meldet: Die beiden Schiffe des Herrn Alexander
Sibiriakow, der Dampfer „Oskar Dickson" und der Scho
ner „Norrland", welche bekanntlich ls

.

„Globus" XXXIX,
S. 176) in der Gyda-Bai vom Eise eingeschlossen wurden,
sind als verloren zu betrachten ; der Kapitän Nielsen mit vier
Mann erreichte die Mündung des Ienisei, der Rest der
Mannschast reiste zu Lande nach Obdorsk. Der Verlust des
„Dickson" is

t um so mehr zu beklagen, als an Bord desselben
sich zwei kleine Dampser besanden, welche im Anschluß an die
Dampserverbindnng mit dem Ienisei und aus diesem Strome

selbst den Verkehr mit und aus dem wichtigen Nebenflusse des
Ienisei, der Angara, vermitteln sollten,
—
Nach einem Telegramm aus Wladiwostok tras das

russische Kriegsschiff „Strelok", welches aus der Bering- See
zurückkehrte, wo es bis zum 67. Grade nördlicher Breite ge
kreuzt hatte, die Bremer Expedition der Gebrüder Dr. Krause
(aus der Tschuktschen Halbinsel, s. „Globus" XXXX,
S, 255) in bestem Wohlsein und war derselben behülflich,
^ Die Ausnahme des Ostjordanlandes durch die

englischen Lieutenants Cond er und Mantell ist mit Glück
begonnen worden. Nach Ankunst der Instrumente, welche sich
etwas verzögerte, schloß Conder mit dem bekannten Scheich
der Aduan-Beduineu , Goblan, einen Vertrag ab und über
schritt den Iordan, Bei großer Hitze wurde eine Basis von
3,8 engl, Meilen Länge gemessen, und jetzt' sind bereits einige
Hundert englischer Ouadrntmeilen um Hesbon herum ausge
nommen Morden, Die merkwürdigsten Ueberreste des Alter-
thums, welche Conder bis jetzt gesunden hat, sind die Crom -

lechs, deren einige schon von srüheren Reisenden erwähnt
worden sind. Innerhalb dreier Tage konnte er deren 5«
skizziren oder photographiren.
^ Wo Oberlieutenant G.Kreitner, Gras Szechenyi's

geographischer Begleiter aus dessen großen chinesischen Reise,
von der Wüste Gobi (Kopi) oder Schamo spricht („Im
sernen Osten" S, 567 — wir kommen aus dieses eben voll
endete und durch schöne, hoch interessante Abbildungen her
vorragende Werk noch zurück), bemerkt er, daß dieses „oder"
im vorliegenden Falle ganz salschangewendet wird, wenngleich
selbst v. Richthoseu „Gobi" und „Schamo" sür gleichbedeutend
hält. „Nach vielsachen Erkundigungen während unserer Rei
sen in der Wüste scheidet der Chinese die zwei Benennungen
vollkommen von einander, so zwar, daß Kopi die Steinwüste
und Schamo die Sandwüste bezeichnet, Während Ta-kopi
ansgedehnte, mit kleinem Gerölle (größtentheils Porphyre
und Quarze) bedeckteTheile der Wüste bedeutet, is

t Kopi nur
als eine lokale Bezeichnung sür kleinere von Sandflächen und
Dünen umschlosseneSteininseln auszusassen. Ich glaube diese
Auslegung als richtig verbürgen zu können,"
^ Die in Hongkong erscheinende „China Mail" hat kürz

lich einen Bries von einem ihrer Korrespondenten erhalten,

welchem es gelungen ist, Chami am östlichen Ende des Tien
schan zu erreichen, wohin in letzter Zeit nur die beiden russi
schen Reisenden Sosnowski und Prschewalski vorgedrungen

sind. Das Merkwürdigste an jenem Korrespondenten, der sich
nur als „Pioneer" unterzeichnet, ist, daß er seine Reise ohne
besondere Geldmittel oder Ausrüstung unternommen und keine

große Schwierigkeiten zu überwinden gehabt hat. Wohin er

seine Schritte weiter lenken will, giebt er nicht an; vielleicht

is
t

Kuldscha sein Ziel.

Afrika.
^- Ueber die mit Unterstützung der Franksurter Rüppel-

Stistung unternommene Reise des Dr. W, Kobelt in
Nordasrika und Spanien theilt die „A, Z," (8, Oktober
1881) einige interessante Daten mit. Der Zweck dieser vom

7
.

März bis zum 1«. August d
. I. dauernden Reise war die

Untersuchung der Molluskensauna zu beiden Seiten des

westlichsten Mittelmeeres, um Gewißheit zu gewinnen über die
Ausdehnung der ehemaligen Landverbindung zwischen Spa
nien und Asrika, Dr, Kobelt sammelte und beobachtete nach
ein<nüier bei Oron, Maskara, Saida und Tlemsen im Westen
Algeriens, dann bei Gibraltar und Algeeiras, endlich bei
Tanger und Tetuan. Das nördliche Marokko sand er so

sicher, daß er überall ohne Bedeckung herumreiste. Die Berge
um Tetuan mit ihrer interessanten Fauna sesselten ihn 18
Tage lang; er sand dort eine Anzahl von Mollusken-Arten,

welche ausnahmsweise sieilischen Formen ungemein nahe
stehen. Durch Spanien, wo er noch einige Zeit aus die Er
sorschung des Baskenlandes verwenden konnte, kehrte er nach

Deutschland zurück. Als allgemein interessantes Resultat se
i

ner Forschungen kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen
werden, daß der ehemalige Landzusammenhang zwischen Spa
nien und Marokko sich nicht aus die Säulen des Herkules be
schränkt, sondern östlich mindestens bis zum Meridian von
Oran und Cartagena gereicht hat,
^ Der Vorstand der British Assoeiation hat bei seiner

letzten Sitzung in Jork aus Antrieb mehrerer Sektionen sich
sür eine wissenschastliche Ersorschung der ostasrikanischeu
Schneeberge Kenia und Kilimandscharo ausgesprochen,
IM Ps, St. sür diesen Zweck ausgesetzt und beschlossen, des
wegen sich mit dem Vorstande der Kgl. Geographischen Ge

sellschast in Verbindung zu setzen.
^
Briese von Rev. T. I. Comb er und anderen Bap

tisten-Missionären am Congo melden, daß dieselben bereits
Stationen in Isangila und Mbu unweit der Ngombi- Fälle
errichtet haben und nur Verstärkung abwarten, um auch Ibiu
am Stanley Pool zu besetzen.
— Aus Betreiben der Lissaboner Geographischen Gesell

schast hat sich die portugiesische Regierung entschlossen, eine

Anzahl „eivilisatorischer Stationen" in ihren asrikani
schenBesitzungen zu errichten. Die Besatzung einer jeden soll
aus einem Besehlshaber, einem Arzte, einem Priester und 12

Handwerkern bestehen. Kolonisten sollen durch Landschenkung
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und Unterstützung während einer bestimmten Zeit zur An-
siedlung veranlaßt werden.

Australien.
—
Nach dem Ceusus vom 3. April 1881 zählten die

Eingeborenen der australischen Kolonie Süd au strali en
im engern Sinne (d. i. von der südlichen Meeresküste bis
26° südl. Br.) 5628, von denen 3I!)8 dem männlichen und
2t3« dem weiblichen Geschlechte angehörten. Es standen 244
Männer bei Europäern in Diensten. Die Kinder beliesen
sich aus 883, d. i, 478 männlich und 405 weiblich. Wenn der
im Iahre 1876 stattgesundene Census die Eingeborenen von

Südaustralien nur mit 3!)53 registrirt, so weist das keines
wegs aus einen natürlichen Zuwachs hin, denn die Todes-
sälle in diesem Zeitraum stellten sich um 110 höher als die
Geburten. Die Zunahme resultirt vielmehr allein aus einer

beträchtlichen Einwanderung von Eingeborenen aus dem In
nern des Kontinents nach dem Süden. Die Eingeborenen
in dem zur Kolonie Süd-Australien gehörigen, sogenannten

Northern Territory zählten aus dem Gebiete von Port Dar
win an der Nordküste bis zum südlichen Breitengrade von
Barrow's Creek, 166 deutsche Meilen südlich von Port Dar
win, 718, und zwar 28« männlich und 438 weiblich, darunter
136 Kinder (59 männlichen und 77 weiblichen Geschlechts),
Nur 29 Männer standen bei Europäern in Arbeit, Aussällig
ist, daß, während bei den Eingeborenen in Süd-Australien
das männliche Geschlecht das bei weitem zahlreichere ist, im

Northern Territory dagegen das weibliche vorherrscht. Die

Zahl der Eingeborenen in Ceutral-Süd-Australien is
t

unbe

kannt. Einige Reisende wollen dort viel Eingeborene an
getrossen, andere wieder gar keine gesehen haben.
— Ans den wasser- und baumlosen, aber ziemlich begra

sten weiten Ebenen, welche sich von Port Eueln an der
Großen Australischen Bucht nordwärts erstrecken, hat man

endlich in der Tiese von 2!)1 Fuß gutes Wasser in reich
licher Menge angebohrt.
— Eine wohlausgerüstete Expedition unter Generalmajor

Feilding, der von Mr. John Robinson begleitet wird, is
t

am 4. August dieses Iahres von Brisbane nach dem Golse
von Carpentaria ausgebrochen, um eine gute Route sür
die geplante transkontinentaleEisenbahn aussindig zu

machen.
— Die Regierung der Kolonie Queensland hat be

schlossen, daß hinsort alljährlich nicht 2««« Personen, wie bis

her, sondern 4l»X> aus Europa aus Kosten der Kolonie srei
nach Queensland besördert werden sollen. In Australien

is
t

zur Zeit durchaus kein Mangel an Arbeitern, und Queens
land is

t

gerade die Kolonie, welche sich ihres tropischen Kli
mas wegen Auswanderern am wenigsten empsiehlt. Aber
man braucht dort recht billige Arbeitskräste sür die Planta
gen im Norden,

Inseln des Stillen TceanS.
— Man erinnert sich der Iahre langen blutigen Kriege ,

welche aus der Nordinsel von Nen Seeland die Kolonisten
mit den M aor i s zu sühren hatten. Ein eigentlicher Friede war
bisher nicht geschlossen. Die Maoris behaupteten sich als ab-
losute Herren des sogenannten Waikato-Gebietes, im Innern
der Nordinsel, nachdem ihnen die Kolonisten einen beträcht

lichen Theil ihres Gebietes entrissen und annektirt hatten.
Aber die Besiedelung desselben sührte immer wieder zu neueu

Streitigkeiten und Fehden , und die ausgeschickten Feldmesser

wurden ost genug davon gejagt, ja getödtet. Im Waikoto-
Gebiete herrschte Tawhiao , der König der Maoris, der
schmollend sich gegen alle Europäer streng abschloß und alle

Bersuche, einen sreundlichen Verkehr mit ihm einzuleiten, ab
wies. Endlich nun scheint der König andern Sinnes gewor
den zu sein. Die letzte australische Post meldet , daß er am
I1. Iuli dieses Iahres mit den vornehmsten Häuptlingen in

der nördlichen Grenzstadt Aleraudra (nm Waipa Flusse und

22i/z Meilen südlich von Aucklandi eingetrossen sei, um dem
Major Mair, dem Repräsentanten der Kolonialregierung
von Neu Seeland, siebenzig Schießgewehre zu Füßen zu legen,
zum Zeichen, daß er hinsort Frieden und sriedlichen
Verkehr wolle. Für die Kolonisten is

t

dieser endliche Aus
gang von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Es wird
ihnen nunmehr sicher das schöne und sruchtbare Waikato-
Gebiet sür Verkehr und Handel erschlossen werden, und auch
die Schwierigkeiten , welche der Vollendung des Baues der
großen Eentraleisenbahn, welche von Auckland im Norden
mitten durch die Insel nach Wellington im Süden an der
Cookstraße lausen soll, bisher im Wege standen, werden
wegsallen.
—
Auch aus Neu-Seelaud sind, ähnlich wie aus dem

Kontinent Australien, die Sperlinge zur Landplage gewor
den, und man bereut jetzt die Thorheit, si

e

vor einem Deeen-
nium aus Europa importirt zu haben. Um vor ihrer Ge
sräßigkeit die Saaten zu retten, sahen sich in diesem Iahre
die Farmer der Provinz Canterbury gezwungen, aus den
Feldern Weizen, der mit Strychnin vergistet war, auszu
streuen, und es wurde dadurch eine solche Menge Sperlinge
getödtet, daß man si

e

schesselweisezusammeulesen konnte.
— In diesen Tagen — so wird der „Allg. Ztg." von

der Ostseeküste, 2«. August, geschrieben — tVhrt das Kanonen
boot I, Klasse „Nautilus" nach Kiel zurück, nachdem es seit
dem Frühling 1874 unablässig die australischen Gewässer
durchkreuzt hat. Die neue kürzlich vom Stapel gelausene
Mattdeckskorvette „Carola" segelt in den nächsten Tagen von
Kiel nach Australien, nnd die Volldeckskorvette „Elisabeth"
Ansangs Oktober nach Iapan. In den australischen und ost
asiatischen Gewässern kreuzen sters 4 bis 5 Korvetten und
große Kanonenboote. „Diese große Zahl der deutschenKriegs
schiffe in den sernen Meeren hängt mit dem jetzt in Berlin
versolgten Plan zusammen, in der Südsee deutscheStrafkolo
nien i?) und vielleicht auch ausgedehnte Handelsniederlassun
gen zu errichten und zu diesem Zweck passende Küstenstriche
oder Inselgruppen zu erwerben. Die Ossiziere aller dort
besindlichen Kriegsschiffe müssen die ausgedehntesten Beobach
tungen in klimatischer, geographischer und naturwissenschast
licher Hinsicht über alle Länder, die sich hiersür eignen dürs
ten, anstellen und darüber genaue Berichte nach Berlin ein

senden/
— König Kalakaua von Hawaii hoffte bei seiner Anwe

senheit in Lissabon eine Uebereinkunst mit der portugiesischen
Regierung betreffs Auswanderung einer großen Anzahl —
wenn möglich, mehrerer Tausender

— von Eingeborenen von
Madeira und den Azoren nach den Sandwich Inseln abzuschlie
ßen. Mehrere hundert Einwohner von Madeira sind bereits

dorthin ausgewandert und sollen sich als Arbeiter in den Zucker-
rohrseldern bewährt haben, da sie an ein ähnliches Klima ge

wöhnt und an Krast und Ausdauer den Sandwich-Insula
nern sowohl, wie den chinesischen Änlis weit überlegen sind.

Nordamerika.
— Am 2, Iuli d. I. hat der Kaiser von Oesterreich in

einer Streitsache zwischen England und der Republik Nieara
gua dahin entschieden, daß die Souveränität Niearaguas
über das Mosquito-Gebiet Ovelche dieser Republik von Eng
land durch den nm 28. Ianuar 186« zu Managua geschlos
senen Vertrag abgetreten ivurde> nicht eine volle und unbe
schränkte, sondern eine durch die den Mosquito- Indianern
zugestandene Autonomie eingeschränkte sei. Auch soll die
Republik nicht berechtigt sein, von Waaren, welche in das
Gebiet des Freihasens Grentown eingesührt oder aus

demselben ausgesührt werden, Ein- oder Aussuhrzölle zu er

heben.

Polar. Gebiete.
— Wie den „Times" aus S. Franeiseo, 27. September,

! telegraphirt wird, berichtete der Kapitän eines dort eingetroffe
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nen Walsischsängers, daß er den Zollkutter „Corwin" ls.o.S.
224> gesprochen habe, welcher im Namen der Vereinig
ten Staaten von W ran gell and sörmlich Besch ergrissen

habe. Von dem Polarsahrer „Ieannette" se
i

keine Spur ent
deckt worden.
— Einem in London aus Ha mm ersest eingetrossenen

Telegramme zusolge langte der Dampser „Louise" (s
.

oben

S. 192) dort am 19. September an, nachdem er die Reise
nach dem Ienisei glücklich vollendet hatte. Am 22. Iuni
war er von Bremerhaseu abgegangen,
— Aus St. Iohns aus Neusundland wird gemeldet, daß
Mr. Clav,, welcher im vergangenen Iahre an Kapitän
Howgate's mißglückter Polarexpedition theilnahm und den

Winter mit Dr. Pavu zusammen in Disko zugebracht hat,
im „Proteus" (s

.

oben S. 240) heimgekehrt ist. Pavn dage
gen hat sich dem Greeley'scheu Beobachtungskorps angeschlos

sen. Durch Mr. Clan hat er einige Abhandlungen über

Naturgeschichte uud über Sitten und Gebräuche der Einge
borenen in der Umgebung von Disko heimgeschickt.
— Dem New Jork Herald is

t von Pros. Nordeuskjöld
aus Stockholm, 13. Oktober, solgendes Telegramm zugegan

gen: „Kapitän Iohannesen, Kommandant der „Lena" bei

Pros. Nordenskjöld's Erpedition, is
t

eben von Iakutsk zurück
gekehrt. Er meldet, daß ein Iakute von einem Bulund-
Dorse berichtet, er habe am 13. September (n. St.> 1879 an
der Lena-Mündung einen Dampser gesehen. Vermuthlich

is
t

derselbe die „Ieannette" gewesen. Der Dampser Louise,
welcher am 19, September vom Ienisei nach Tromsö zurück
kehrte, berichtet, daß einige Samojeden von der Mündung des
Ienisei im lebten Winter zwei Leichname von Europäern und
eine Flasche Whisky gesunden haben. Dies is

t

bemerkens-

werth, da man von keiner europäischen Schisssbemannung
weiß, welche dort im letzten Iahre verloren gegangen wäre."

Vermischtes.
— Ueber das Vorkommen von Psahlbauten schreibt

Dr. Otto Kuntze (Um die Erde S. 23 s.): .Palmen
bäume haben wir aus Portorieo sieben Arten gesunden.
Von Palmen sind zum größten Theil die Negerhütten ge
baut; diese sind psahlbauartig, also nicht direkt dem Boden
aussitzend, was auch sür Holzbauten sehr unzweckmäßig wäre,
weil es am Boden saulen würde, weil sich die Bewohner
des Ungeziesers und lausender Thiere kaum erwehren könn
ten und weil es viel mehr siiebererzeugend wäre; bei Psahl
bauten werden die dem Boden entsteigenden Miasmen durch
den Wind leichter verweht- Es is

t

daher ein Irrthum der
meisten Anthropologen, daß si

e

bei Psahlbauten immer Süm
pse und Gewässer vermuthen. Die Psahlbauten sindet man
sast überall in den Tropen bei Naturvölkern und relativ
wenige davon sind vom Wasserleben bedingt. Wenn wir
alte Psahlbauten meist nur aus Gewässern und Sümpsen
ausgraben, so is

t

dies ja leicht dadurch erklärlich, daß si
e nur

dort von Schlamm eingebettet und dadurch uns sossil erhal
ten wurden, während die Psahlbauten in den Wäldern unse
rer ältesten Vorsahren spurlos verschwinden mußten.
^ Lexikon der Handelsgeographie von Emil

Iung. l564 S. und eine Karte. Leipzig 1882. Biblio
graphisches Institut ) Eines von 38 N.achschlagebüchern , de
ren jedes ein besonderes Fach umsaßt und von einem Fach

manne mit richtigem Verständnisse der Vorkenntnisse, welche
beim Laien vorauszusetzen sind, versaßt ist. Vorliegendes

Lexikon beschränkt sich nur aus das, was Handel und Ver
kehr, Produktion und Industrie, Bank- und Vereinswesen,
Usaneen, Zölle, Münzen. Made und Gewichte :e,, serner aus
Konsum und alle den Er- und Import bestimmenden Ver
hältnisse Bezug hat, und unterstützt diese Angaben durch sorg

sältig geordnetes, aus den neuesten und zuverlässigsten Quel
len geschöpstes, statistisches Material, sast ausnahmslos den
Resultaten eigner Berechnungen des Versassers. Für die
Ausnahme der einzelnen Orte is

t

lediglich die industrielle oder

kommerzielle Bedeutung , namentlich soweit s
ie uns Deutsche

angeht, maßgebend gewesen, so daß hier Plätze gesunden wer

den, welchen ihre Bevölkerungsziffer kaum eine Stelle unter
den Städten anweist, während größere, sür den Handel aber

bedeutungslose Orte keine Erwähnung sanden. So sind alle
wichtigen Seeplätze zugelassen, ohne Rücksicht ans ihre Größe,

namentlich sind die Sitze aller deutschen Konsulatsbehörden
ausgenommen.
— Dr. A. H. Post in Bremen hat seine verdienstvollen,

von uns srüher gewürdigten juristischen Forschungen aus

völkerkundiger Grundlage sortgesetzt und bei Schulze in Olden

burg jetzt den zweiten Band seiner „Bausteine sür eine
allgemeine Rechtswissenschast" veröffentlicht. Die am
ersten Bande hervorgehobenen Vorzüge lassen sich auch diesem

zweiten nachrühmen ; derselbe behandelt die Friedensgenossen

schast,die Bildung von Ständen und Kasten, die Entstehung von
Standesunterschieden, des Häuptlings- und Königthums, Ver

sammlungen und Räthe, den Feudalisationsproeeß, das Ver

mögensrecht und die Steuern. Ein gutes Register sehlt nicht
und am Schlusse sindet sich eine systematische Zusammenstel

lung der in den verschiedenen juristisch-ethnologischen Schristen
des Versassers behandelten Materien. Völkerkundige haben
den Werth der Post'schen Arbeiten lange eingesehen

^ mögen

si
e

mehr, als bisher geschehen, Beachtung bei den Rechtskun
digen sinden!
— « Dr. G. E. Burkhardt's kleine Missions-

Bibliothek in zweiter Auflage gänzlich umgearbeitet von

Dr. R. Grundemann, deren Erscheinen im Iahre 1876
(bei Velhagen und Kinsing in Bieleseld und Leipzig) begann,

liegt nun in vier stattlichen Bänden, deren jeder drei Abthei-
lungen umsaßt, vollendet vor. Ein aussührliches Register is

t

beigegeben. Daß Dr. Grundemann die geeignete Person ist,
ein derartiges Werk abzusassen, hat derselbe bereits durch sei
nen „Missionsatlas" bewiesen, und die jetzt vollendete „Bi
bliothek" zeigt gleichsalls wieder , in wie hohem Maße er den

Stoff bemeistert. Aus geographischer und ethnographischer
Grundlage entwickelt er nn der Hand der Quellen die Ge

schichte und den gegenwärtigen Stand der Missionen in

Amerika, Asien, Asrika und der Südsee. Bei der Wichtig
keit, welche das Missionswesen auch sür den Geographen und

Ethnographen hat, empsehlen wir das vorliegende Werk den
selben als ein durchaus zuverlässiges; es braucht nicht her
vorgehoben zu werden, welche Verdienste Missionäre sich um
Geographie, Völkerkunde und Linguistik erworben haben.

Nach allen diesen Richtungen werden unsere Fachgenossen

manche neue Thatsache und Anregung in dem vorliegenden, zu
einem großen Theil aus Missionsschristen basirten Werke

sinden.

Inhalt: Von Cnuenne nach den Anden. IX. iMit sieben Abbildungen.) — Pros. Dr. Georg Gerland: Der
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Nekaiteur: Dr. N. Kiepert in Berlin. S. W. Lincenstraße 11, III Tr.
Druck iinr Verlag von Friedrich Vieweg unk Zohn in Braunschroeig.

Hierzu zwei Beilagen: 1
.

Literarischer Anzeiger Nr. 18. — S
.

Literarischer Anzeiger aus dem Verlage von
Ferdinand Hirt u. Sohn in Leipzig.



Band XI..

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Vv«iinsfs>snpin Iährlich 2 Bände ä 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten 1 LL1<^UUN,U)lvclg
zum Preise von 12 Mark i>ru Band zu beziehen.

^9«^.

Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

Seine Begleiter sandte Crevaux von Pnra aus bis aus
Apatu nach Surinam zurück und entschloß sich, da er nicht
im vollen Winter nach Europa zurückkehren wollte, zu einer

Reise nach dem obern Amazonenstrome. Unterwegs erst (!
)

brachte er i
n Ersahrung, daß mehrere der größten Neben-

slüsse desselben noch völlig unbekannt sind, und da man da
mals gerade viel vom I^a oder Putumayo sprach, wel-
cher sast bis zu den Anden schissbar is

t und eben slüchtig

von dem eolombianischen Kausmanne Rasael Reyes besah
ren worden war, entschloß er sich rasch diesen Strom ken
nen zu lernen. In Manaos kauste er Lebensmittel und
Tauschgegenstände und nahm Passage nach Tonantins un
weit der Mündung des I^a. Als er aber gerade im Be
grisse stand, die Fahrt anzutreten, wurde Apatu krank und
die Eingeborenen weigerten sich, den Reisenden zu begleiten,

weil der I^a sehr ungesund und reich an Insekten sei,
welche die Menschen Tag und Nacht quälten; zudem se

i

die Iahreszeit nieht günstig, die User überschwemmt, die

Strömung reißend und man brauche süns Monate, um die
Quelle des Flusses zu erreichen. So suhr denn Crevaux
weiter stromauswärts bis zur Grenze von Brasilien und
Peru, nach Tabatinga, wo er der Absahrt von Kautschuk-
sammlern beiwohnte. Dann machte er Ausslüge nach dem
Iavary, wo er die Pslanze in Blüthe sand, welche am
obern Amazonenstrome zur Bereitung des Curare dient.

In Peru is
t das Pseilgist nicht dasselbe wie in Guayana;

die Grundlage bildet dort 8trz-LKnos Lastelneanä , so be

nannt nach dem sranzösischen Reisenden, welcher die Pflanze
zuerst aussand.

Globu« XI.. Nr. I«.

Nach Para zurückgekehrt, tras Crevaux Verabredungen
mit dem Eigenthümer eines Dampsers, der den I^a so

weit als möglich hinaussahren sollte, um eine Ladung Chi
nin auszunehmen. Am 29. März 1879 schisste er sich aus
dem „Canuman" ein.
Der Iza oder Putumayo, einer der Hauptzuflüsse des

Amazonenstromes, hat nicht weniger als 1600 Km Länge
und entspringt unweit Paflo aus dem Ostabhange der An
den, is
t aber keineswegs ganz unbekannt. Schon die spa

nischen Eroberer kannten seine Hauptquellen; an seinem
Nebenslusse San Miguel sindet' man Stellen, wo einst nach
Gold gesucht wurde, und von Pasto aus haben Iesuiten bei
den spärlich vorhandenen Indianern Bekehrungsversuche an

gestellt. Wie die Einheimischen erzählen, is
t

serner vor

etwa 30 Iahren ein ausständischer General, Orando mit
Namen, vor den Truppen der neugrenadischen Regierung

zum Iga geslohen und is
t

denselben aus einem Floße bis

zum Amazonenstrome hinabgesahren. Sodann suchten g
e

gen Ende des Iahres 1871 drei Franzosen, welche an dem

Kommuneausstande sich betheiligt hatten, ihr Glück i
n den

Anden zu machen, gingen aber in Folge eines Streites nach
drei verschiedenen Richtungen aus einander. Der erste,
Iaeques, im Lande unter dem Namen Santiago bekannt,

starb am Rio ?)apura in Folge eines Schlangenbisses; der

zweite, Christophe, wurde am Putumayo von den Orejones-
Indianern gesressen, und der dritte is

t am Rio Napo ver
schollen. Von ihnen erhielt mau natürlich ebenso wenig,
wie von den brasilianischen Sklaven, welche sich gelegent

lich nach den Quellen des Putumayo slüchteten, irgend
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welche geographische Nachrichten Uber den wichtigen Strom.

Erst im Iahre 1864 suchte ein junger Columbier, der oben
erwähnte Rasael Reyes, einen Weg sür die Chinarinde,

welche er am östlichen Abhange der Anden entdeckt hatte,
schisste sich aus einem Boote aus dem Guineo, einem Quell-
slusse des Putumayo, ein und erreichte, Tag und Nacht sah
rend , in weniger als einem Monate den Amazoneustrom.
Dann begab er sich sosort nach Rio de Ianeiro und erhielt
sür seine Chinarinde sreie Durchsuhr durch das brasilische
Reich. Einige Monate später suhr er den I^a wieder hin
aus, diesmal nicht mehr in einem Boote, sondern mit zwei
kleinen Dampsern, von denen er den einen, die brasilia
nische Regierung den andern besrachtet hatte. Bei dieser
Gelegenheit hat Reyes mit Hilse des Portugiesen Bissau

eine Kompaßausnahme des Flusses von seiner Mündung
bis Cantinelo, wo die Dampsschisssahrt ein Ende nimmt,

gemacht, die sreilich nur eine sehr rohe Skizze genannt
werden kann. Endlich hat eine brasilianische Kommission
unter Costa Azevedo den Fluß bis zur Einmündung des
Mrari , d. h. anderthalb Stunden Fahrens weit von der
Mündung aus, ausgenommen. Es gab also noch keine
Karte des I?a-Lauses oberhalb Cantinelo, eine Lücke, welche
Crevaur mit möglichster Sorgsalt auszusüllen bemüht war.
Da der Dampser bei dem niedrigen Wasserstande östers
auflies, so ließ der Kapitän zahlreiche Lothungen aussühren,
um einen Kanal zu sinden, und diese hat der Reisende gleich
salls in seine Karte eingetragen.
Am 15. April, gegen 7 Uhr Abends, langte er an der

Ein Dampser aus dem I?a. (Nach einer Photographie,)

Mündung des I^a an; es stehen dort aus hochgelegenem,
mit Gras bewachsenem Terrain süns Hütten, welche den
Weiler San Antonio bilden, und wo einige brasilianische
Beamte zur Erhebung der Eingangszölle von eolombiani-

schen Waaren stationirt sind. Die Schisssahrt is
t

zunächst

so leicht, daß der 2 m tiesgehende „Canuman" mit voller

Dampskrast, wie aus dem Amazonenstrome, lausen konnte;

doch hinderte die starke Strömung (2 Seemeilen per Stunde)
ein rasches Vorwärtskommen. Um 5 Uhr Morgens wurde

Halt gemacht, um Holz einzunehmen, und einige mit der
Grenzbewachung beaustragte brasilianische Soldaten zu lau-
den. Der Posten, eine Bretterhütte , liegt aus einem Hü
gel von 4 bis 5 m Höhe. Während Crevaur die Breite
und Tiese (12 m) des hier eingeengten und schnell fließen

den Flusses maß, stöberte Apatu in dem Garten des Wacht-
hauses herum und kam mit den Samen einer Malvaeee

zurück, welche die Roueouyennes in ihren Lichtungen an
bauen. Mit einem Ausgusse derselben waschen si

e

ihre
Hunde, wenn si

e

aus die Iaguarjagd gehen, weil der sehr
scharse Moschusgeruch der Samen dem Tiger höchst zu.
wider ist. Diese Pflanze (amdrette, Bisamstrauch, Ilidis-
cus äbeIluoseKus genannt) wird auch bei der Parsümerie
verwendet, wie Crevaur nachträglich ersuhr. Verhält es

sich i
n der That so, wie die Roueouyennes angeben, so
,

meint er, könnten sich die Pariser galanten Damen unge-

strast in die südamerikanischen und vielleicht auch die ben

galischen Urwälder wagen. Und warum hat der Iaguar

solchen Abscheu vor dem Moschusgeruche > Weil alle seine
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Feinde danach riechen, das Pekarischwein, dessen Herden er

nicht gewachsen ist, die Schlangen, der Kaiman.
Weiter um 5 Uhr 50 Minuten. Der Strom wird

breiter und umschließt große Inseln. Am rechten User
mundet der kleine See Carananea mit schwarzem Äasser,
an welchem einige Tieunas-Indianer vom Fange der Schild
kröten und Piraruen - Fische leben. Um Mittag sährt der
Dampser zwischen den beiden großen Piranas - Inseln hin
durch und passirt bald daraus die Spitze Tauari, so ge
nannt nach einer Leguminose, deren Bast von den Anwoh
nern des I^a wie von den Roueouyennes wie Cigarretten-
papier verwendet wird. Um süns Uhr bemerkte man am

rechten User, etwas unterhalb des Krik Kereju, mitten in
der weit überschwemmten Niederung einen eirea 1 in hohen
Userrand, einen der wenigen Punkte, welcher unglücklichen

Bootreisenden zum Lagerplatze dienen kann. Bei Anbruch
der Nacht suhr man in den nur 30m breiten Arm Ke'ue
ein, der so ties war, daß der Lootse die Fahrt selbst in der

Dunkelheit unbekümmert sortsetzte. Um 6 Uhr des solgen

den Tages bemerkte man am rechten User eine kleine Ma
niokpflanzung, die ein Brasilianer mit Hilse einiger halb
eivilisirter Tieunas-Indianer bebaut, und 3V« Stunden
später den Krik Mrari, welcher die Grenze zwischen dem
brasilianischen Kaiserreiche und den srüheren spanischen Be

sitzungen bildet. Dort stand sonst der brasilianische Grenz
posten, der wegen der Ungesundheit des Ortes verlassen
werden mußte; es wird aber schwer halten, sür denselben
eine bessere Lage am Unterlause des Flusses aussindig zu

machen, denn abgesehen vom Fieber, welches in diesen kaum

über den Wasserspiegel hervorragenden Gebieten überaus

hestig austritt, hat man Tag nnd Nacht von Tausenden
von Insekten zu leiden , bei Tage von der kleinen schwar

zen Pion - Fliege , welche besonders am Rücken der Hände
und Füße Blut saugt, bei Nacht von Moskitos.
Um 2 Uhr 50 Minuten wurde gehalten, um sür die

jungen Stiere, welche sich als Proviant an Bord besanden,

Gras zu schneiden. Dabei wurden einige Lothungen vorge
nommen, um einen guten Ankerplatz aussindig zu machen.

Hütte der Orejones- Indianer am I?o, (Nach einer Photographie,)

In der Mitte des Flusses maß man 7 m und am User,
welches aus srisch angespültem Lande besteht, 4 m. Ge

wöhnlich is
t er am konvexen User weniger ties und reißend,

und dort sahren auch die Boote stromaus, während die

Dampser, um nicht auszusahren, den großen Krümmungen,

also dem konkaven User solgen müssen. Letzteres sällt steil
ab und wird unmerklich vom Flusse weggespült, welches die

großen Bäume unterwäscht , so daß si
e bei Hochwasser um

stürzen. Der Erdboden aber wird an das gegenüberliegende
User gesührt, wo er sich hinter einer vorspringenden Spitze

sestsetzt und sich bald mit zartem Grase («apin) bedeckt.

Rasch wird dasselbe von großem Schilsrohre verdrängt, aus

welchem sich die Indianer ihre Pseile schneiden; einige Mo
nate später schießen Bäume mit hohen Zweigen (Olidaäium)
aus, und in ihrem Schatten entwickeln sich wieder mächtigere
Waldbäume , deren Samen in dem schlammigen Alluvium

schon enthalten waren. Um 5 Uhr zeigte sich am linken

User die Insel Curuarta; so nennen die Roueouyennes die

Bogensehne und auch eine Art Aloö , deren Fasern si
e ver

weben. Eine Stunde später sah man eine kleine verlassene

Hütte mit grasbewachsenem Strohdache, welche aus Bissau's

Karte in großen Lettern als „San Christoval" prangt; si
e
war indessen nur das Obdach des oben erwähnten Kom-

muneslüchtlings Christophe. Um 10 Uhr Abends ankerte
der Dampser vor dem Rio ?)ahnas, dem ersten großen
Zuflusse des Iga; dort kam am nächsten Mittag ein Perua
ner an Bord, welcher ausschließlich mit Sassaparilla und
Curare handelt, nnd brachte zehn Schüsseln Fische und ver

gistete Pseile. Von ihm ersuhr Crevanr mancherlei über

jenes Pseilgist, dessen Hauptbestandtheil der Rinde von

Ltr^oKnos <üaste1neavä entnommen wird. Crevanr sam
melte Theile dieser Pflanze am Amazonenstrome unterhalb

Tabatinga und am Iavary. Er brachte serner in Ersah
rung, daß die Quellen des ?)ahuas unweit von denen des

Pebas liegen; in 2Vz Tagemärschen kann man von dem

einen Flusse zum andern gelangen, wie es der Franzose

Paul Mareoy gethan hat. Die Mündung des Jahnas is
t

12 Stunden Dampsschisssahrt oder 60 Seemeilen von der

brasilianischen Grenze am Rio Mrari entsernt, von der
Mündung des Iea 240 Seemeilen.
26. April. Um 2 Uhr wird der Fluß , der eine kleine

Hügelkette durchbricht, plötzlich schmal und fließt mit einer Ge
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schwindigkeit von mehr als 4 Seemeilen die Stunde. Diese
merkwürdige Enge erinnert an den Obligado im Rio Pa-
rana in der Argentinischen Republik; daß Crevaur si

e aber

aus seiner Karte „Passage des Thermopyles" gelaust hat,

halten wir sür mindestens geschmacklos. Oberhalb der Enge
wird der Fluß wieder so breit, daß der Kapitän aus Furcht
vor dem Auslausen Lothungen

vornehmen ließ; die geringste

Tiese aber sand man zu 3 m,

die Breite zu etwa 1000 in.

Diese stille Wassersläche nennen

die Colombianer „Remanso".
Um 6 Uhr besand man sich an
einer Stelle, wo das thonige
User 8 bis 10 m hoch ansteigt;

die Colombianer hatten dort

srüher einen Grenzposten ge-

habt. Am Abend erreichte man
den Remanso Andreas, 82

Seemeilen vom Mhuas ent

sernt.
Als der Dampser am 2

.

Mai anhielt, benutzte Crevaux
die Zeit, Orejones-Indianer, welche eirea 8 Kin vom

rechten User entsernt wohnten, auszusuchen. Dieselben haben

noch steinerne Alerte in Gebrauch und als Kleidung ein aus

Weiden geflochtenes Band; nicht nur ihre Ohren und Ohr-

Irdenes Geschirr der Orejones -Indianer,

läppchen, sondern auch die Nasenflügel und Lippen sind durch-

bohrt. 30 Personen leben in einer großen, mit Palmblät-
tern bedecktenHütte (malooa); den Reisenden empsingen si

e

mit dem Geschrei „03ii, osu!", von dem er annimmt, daß
es „Freund" bedeute. In der umgebenden Lichtung sand er
aus Psählen süns menschliche Schädel, die sich jetzt im Pa

riser Museum besinden; es hat

sich aus dem Studium dersel
ben ergeben, daß sich die In
dianer vom Icm nicht von de

nen Guayanas unterscheiden.

Zehn Tage hinter einan

der ging die Fahrt unablässig
weiter, abgesehen von den kur

zen Ausenthalten, welche beim

Einnehmen von Holz entstan-
den. Von den Repiniuna-

Inseln an, welche am Morgen
des dritten Mai passirt wur
den, suhr der Dampser nur

noch bei Tage, und von da an

zeigt Crevaur' Fluß-Ausnahme
auch keine Lücke mehr. Am

selben Morgen zeigte sich auch die erste Gesahr, eine Sand-

bank, welche Apihn getaust wurde , nach dem Namen eines

Dampsers, welcher beim Hinabsühren mit einer Ladung von

Chinarinde dort aussuhr.

Der Dampser „Canuman" in Cuemby.

5
. Mai. Der Dampser brach kurz vor Sonnenausgang

aus, gerieth aber bald in einen dichten Nebel, der bis 7 Uhr
anhielt, so daß er nur ganz langsam sahren konnte und von

6 Uhr 20 Minuten an eine Stunde lang ankern mußte.
7. Mai (14. Tag). Während der Nacht war der Fluß um

1 Fuß gesallen, was um so beunruhigender war, als man

sich schwierigen Stellen näherte. Besondere Vorsicht ersor
dert die Passage der Stelle Cosaeunti (gerade unter dem
Aequator gelegen), wo der Fluß sehr breit, aber nur 2 bis

3 m ties ist, so daß man das Fahrwasser mit dem Lothe i
n

der Hand suchen muß. Beim Umsahren der Insel Pataua
gerieth der Dampser mehrmals aus Grund und mußte

schließlich umkehren; dicht am rechten User sand er dann bes

seres Fahrwasser. Weiter oberhalb bietet eine große Sand
bank Hindernisse dar und ebenso die Nähe der Cantaro-
Inseln, so benannt, weil man dort einen alten indianischen
Kochtops gesunden hat. In den solgenden Tagen lies der
Dampser wiederholt aus, und zweimal so stark, das ihn nur
ein leichtes Anwachsen des Stromes, welches sich glücklicher

weise über Nacht einstellte, aus seiner mißlichen Lage be

sreite. Am 8. Mai suhr er deshalb nicht, ohne daß bestän
dig gelothet wurde, und so langsam, daß ein Fußgänger b

e

quem mit ihm hätte Schritt halten können. Am 9. Mittags
erreichte man den Weiler Coneepeion (eirea 78° westl. L

.
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Paris und etwas nördlich vom Aequator), welcher von etwa
20 halbeivilisirten Indianern bewohnt wird. Dieselben

reisen mitunter nach dem 7>apura, indem si
e einen kleinen,

2 Km weiter oberhalb einmündenden Nebenfluß des I?a hin
aussahren, dann drei Tage über Land gehen und hieraus
den Meeaya, einen Zufluß des ?)apura, hinaussahren. Die
Nacht überraschte unsern Dampser unweit des großen, von

rechts kommenden Zuflusses San Miguel, an welchem
krästige Indianer von sehr mildem Charakter wohnen ; durch

Waschen gewinnen si
e aus dem Flußsande etwas Gold, das

si
e an eolombianische Händler verkausen. Um 2 Uhr pas-

sirte man das Indianerdors Montepa, dessen Bewohner sich
mit Roeou (Orlean) und Genipa ähnliche Muster, wie die

Oyampys am Oyapok, aus den Leib malen. Ihre Weiber
versertigen sehr niedliches Geschirr und verzieren es mit

Mustern; Crevaur hat Proben davon mit heimgebracht.
Um 5 Uhr 10 Minuten bemerkte der Reisende, welcher sich
gerade vorn aus dem Schisse besand, zuerst im Nordnord-

westen einen hohen Berg, und „Los Andes" riesen seine
Gesährten in Begeisterung. Gleich daraus gerieth das Schiss

aus den Grund und mußte an dieser Stelle die Nacht zu-
bringen. Ein leichtes Anwachsen des Flusses machte es am
solgenden Tage (11. Mai) wieder flott. Am 12. Mai war
die Schisssahrt, trotzdem die Wassermenge abnahm, leichter,
als an den vorhergehenden Tagen, da der Fluß in diesem
höher liegenden Gebiete nur halb so breit, dasür aber doppelt

so ties ist, und Inseln nicht vorhanden sind. Um 8 Uhr
suhr man bei dem Bache ?>uminia vorbei ; in der Nähe des
selben lagen zwei Hütten, von brasilianischen Negerinnen b

e

wohnt, welche diese mindestens vier Monate dauernde Reise
nicht gescheut hatten, um der Sklaverei zu entfliehen.
Um 2/^9 Uhr besahl der Kapitän die Anker auszuwersen.

Der „Canuman" hatte sein Ziel erreicht und besand sich
vor Cuemby, einer Ansiedelung von drei Hütten, wo die
Compagnie Reyes eine Ladung Chinarinde hatte niederlegen
lassen. Das Barometer stand aus 733,5 mm, was einer
Höhe von ungesähr 265m über dem Meeresspiegel entspricht.
Die Temperatur is

t dort sehr gut zu ertragen: um 7 Uhr
Morgens zeigte das Thermometer 21 Vz°, nm 10 Uhr 25°
und nm Mittag 26° C. an.

Zuni und sei
Im Sommer des Iahres 1879 sandte das Ethnologi

sche Büreau der Vereinigten Staaten eine Expedition von

mehreren Gelehrten nach den Territorien Neumeriko und

Arizona, um Sitten , Gebräuche und Lebensweise der Pueb-
los- Indianer zu studiren und zugleich Sammlungen von
Steinwerkzeugen und Thongeräthen alter und neuer Zeit
sür das Washingtoner Nationalmusenm vorzunehmen. Eine

Frucht jener Expedition liegt heute in Gestalt einer kleinen,

„Auili an6 tKe Auüians" betitelten Schrist vor uns, in

welcher der Versasser, T. E. Stevenson, seine während
des längern Ausenthaltes in Zuni gemachten Beobachtun
gen zusammengestellt hat.
Die Bewohner der zahlreichen am Rio Grande gelege

nen Pueblos haben sich seit vielen Generationen schon alle

mehr oder minder mit den Mexikanern vermischt und da

durch viel von ihrer ursprünglichen Eigenart eingebüßt.
In den isolirteren Pueblos jedoch, in Moqui, Zuni und
einigen anderen, is

t dies nicht der Fall gewesen, nnd wie sich
hier die alten Sitten und Bräuche des Volkes, die Bau
art der Häuser, die Ansertigung von Werkzeug und Geräth
schon seit Iahrhunderten sast ganz unverändert erhalten
haben, so lebt auch unter dem heutigen Geschlechte noch

srisch und deutlich die von altersher überlieserte Sage und

Geschichte seiner Vorsahren: sreilich vielsach phantastisch

ausgeschmückt, aber doch unverkennbar hinweisend aus das

alte Kulturvolk dieser Gegend, das in prähistorischer Zeit,

ehe es sich i
n den merkwürdigen Felsenwohnungen der

Caiionwände von Neumeriko und Arizona niederließ und seine
starken Thurmbauten aus den hohen Taselländern errichtete,

in den Thälern der Flußläuse gelebt haben muß, wo noch

heute ungeheure, an Trümmern interessanter Alterthümer
reiche Steinhausen von den Laren und Penaten einer ural
ten Civilisation erzählen.
In mehr als einer Hinsicht dars das im westlichen Neu

meriko (unter 35° 1
'

nördl. Br. und 91° 2' westl. L.
)

g
e

legene Zuni sür das interessanteste aller hente noch vorhan
denen Pueblos gelten. Seine Bewohner haben sich ihre
Sprache, die nach Prosessor Powell einen der vier Haupt-

ne Bewohner.

stamme bildet, aus die alle Pueblo-Dialekte zurückzusühren
sind, vollkommen rein erhalten; in Bezug aus die politische
und soeiale Organisation ihrer Gemeinde aber sowie aus
den Betrieb des Ackerbaues und der Viehzucht nehmen si

e

die höchste Stuse unter allen Stadtindianern des Südwe

stens ein.

Durch ihre eigenthümliche Bauart gleicht die Stadt Zuni,
die sich am rechten User des gleichnamigen Flusses aus einem

40 Fuß hohen Hügel ausbreitet, einem ungeheuern Bienen
korbe. In einer Folge von vier oder süns Terrassen sind
die steinernen, meist zweistöckigen Häuser mehr aus- als
übereinander gebaut; das Dach des untern bildet immer
den Vorflur oder den Hos des daraus solgenden. Wie starke
Festungsbauten liegen diese seltsamen Stusenthürme rings
um die beiden großen Plätze und zu beiden Seiten der ge
raden Straßen, aus denen das Pueblo besteht. Die obe
ren Häuser sind nur durch hohe Leitern zu erreichen, die

von außen angelegt sind und die srüher bei seindlichen An
grissen von den Bewohnern emporgezogen oder ihrer Spros

sen beraubt wurden. Die Häuser der untersten Reihe
jedoch, die in den anderen Pueblos, als die am meisten ervo-
nirten, ganz ohne Thüreu gebaut wurden und nur durch
eine ebensalls mit einer Leiter zu erreichende Oessnung im

Dache betreten werden konnten, sind in Zuni sämmtlich
mit Thüren versehen und sollen dies nach der Angabe der

Bewohner auch schon von altersher gewesen sein. Für den
Fall der Noth, wo die Eingänge in einer besonderen Weise
sest verschlossen und verrammelt wurden, besitzt jedoch anch
hier noch jedes Haus einen Zugang durch eine Luke im

Dache. Die kleinen Fenster in diesen merkwürdigen Ge
bäuden wurden vor nicht gar langer Zeit noch ausschließ
lich mit Glimmerplatten verschlossen , heute sind Glasschei
ben bei den Bewohnern von Zuiii schon sehr beliebt und

bezahlen si
e

gern jeden Preis sür dieselben. Die inneren
Räume in einem gewöhnlichen Hause, vier oder süns an
der Zahl, sind in den älteren Gebäuden ungemein niedrig,
die Thüren nur gebückt zu passiren; in neuerer Zeit aber
baut man auch i

n Zuni schon in etwas größeren Dimensionen,
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wenn auch unverändert nach dein alten Plane. Der Haupt
raum is

t

manchmal mit Fliesen gepflastert, meistens aber
werden die Fußböden ebenso wie die Wände mit röthlichem
oder weißem Thon getüncht, eine Arbeit, die in ganz eigen-
thümlicher Weise und allein von den Frauen ausgesührt
wird.

Iedes Haus wird nur von einer Familie bewohnt, und

zwar leben heute gemeinhin die armeren Einwohner von

Zuni in den oberen Häuserreihen, die Reichen in den un
teren. Es is

t dies sast der einzige soeiale Unterschied, der

in dem Pueblo existirt, wo der primitive Zuschnitt des L
e

bens die ganze Bevölkerung gewissermaßen zu einer großen

Familie macht. Nur der Alkalde, der indianische Stell
vertreter des Gouverneurs, macht eine Ausnahme von jener
Regel: er bewohnt das höchstgelegene Haus des Pueblo,
von wo aus er allmorgendlich dem Volke die Anordnungen
des Gouverneurs verkündet und andere etwa nothwendige
Proklamationen erläßt. Von den inneren Räumen des

Hauses wird nur einer, und zwar nicht einmal immer der

größte, als eigentlicher Wohnraum benutzt. In diesem einen
Gemach arbeitet, ißt und schläst die ganze Familie; an
einem unter dem Dache angebrachten Balken hängt hier
der größte Theil ihres Besitzes an Kleidungsstücken: nur
die werthvollsten Gewänder, die bei den religiösen Tänzen
getragen werden, sind in einem der anderen Räume sorg
sältig ausbewahrt. Aus einem an der Längswand des Ge

maches angebrachten Herde bereitet hier auch die Squaw
die Speisen, backt das beliebte Waiawi, ein dünnes, oblaten-

artiges Weizenbrot, und braut das Lieblingsgetränk der Be

wohner von Zum, ein süßes, nicht berauschendes Bier aus
gekeimtem Weizen. Eine zweite Feuerstätte im Hause und
der große, im Freien besindliche Backosen neben demselben,
der während des größten Theils des Iahres den Hunden
zum Ausenthalte dient, werden nur in einigen Herbst- und
Wiutermonaten zur Zeit der religiösen Feste und Tänze
benutzt, wo die Weiber von Zuni sast ausschließlich mit der
Bereitung von allerhand seltsamem, eigenthümlich gesormtem
Festgebäck beschästigt sind.

Sehr merkwürdig, weil von altersher in der gleichen
Weise und mit dem gleichen Geräth betrieben, is

t die Mehl-
bereitung der Zum -Indianer. In jedem Hause besindet
sich ein im Fußboden besestigter ossener Kasten, der aus
Sandsteinplatten hergestellt und von rechteckiger Form, 5

bis 10 Fuß lang und etwa Zoll breit und ties ist.
Durch steinerne Zwischenwände in mehrere Abteilungen
getheilt, enthält er als Boden in jeder derselben einen im
Winkel von 45 Grad geneigten flachen Mahlstein von ver

schiedener Glätte. Aus diese schrägen Steinböden der ein

zelnen Abteilungen wird das Korn geschüttet und von den
Weibern, die in gebückter Haltung vor dem Kasten knien,
mit einem flachen Stück vulkanischer Lava, das si

e

mög

lichst sest ausdrücken, unermüdlich aus- und abgerieben. Die
gleichmäßige, anstrengende Bewegung wird nur von Zeit zu
Zeit unterbrochen, um daö Korn wieder zwischen die Steine zu
schieben, oder um das Zermahlene von einem grobern aus
einen seinern, d

.

h
. in eine andere Abtheilung des Kastens

zu bringen , bis es sämmlliche passirt und dadurch den g
e

wünschten Grad der Feinheit erlangt hat.
Sind die Indianer von Zum in dem eben beschriebenen

primitiven Versahren, wie in noch so manchem andern, aus
dem Standpunkte ihrer Voreltern stehen geblieben, so haben

si
e

aus andernl Gebiete sogar entschiedene Rückschritte g
e

macht. Die alten Thonwaaren, die in dem Canon de
Chelln und San Iuan ausgesunden worden sind, übertressen
an Feinheit des Materials, an Schönheit und Gleichmäßig
keit der Glasur und an Symmetrie der Formen bei Wei

tem die Produkte der heutigen Keramik in Zuni sowohl
wie in den anderen Pueblos. Und doch sind auch diese
heutigen Thonwaaren, die in Zuni ausschließlich von den
Weibern angesertigt werden, sehr beachtenswerthe Lei

stungen, auch wenn man nicht einmal die primitiven Hilss-
mittel, deren si

e

sich zu der Herstellung bedienen (von der

Anwendung eines Rades is
t

nicht die Rede), i
n

Betracht

zieht. Die vor dem Brennen der Gesäße mit einem Pinsel
ansgetragene dekorative Malerei zeigt nicht nur i

n den

Schnörkeln und Mustern, sondern gerade in den häusig an-

gebrachten Thier- und „Teusel"-Gestalten eine überraschende
Leichtigkeit und Freiheit der Zeichnung.

Bemerkenswerthe Produkte der häuslichen Industrie von

Zuni sind auch die kunstvollen Stickereien und Gewebe der
Weiber. Die in einem hellern Tone von Blau gehalte
nen gestickten Borten an ihren dunkelblauen Gewändern

sind sehr essektvoll und erinnern in der Aussührung an

chinesische Arbeit. Wahre Kunstwerke der Weberei aber

sind die breiten Gürtel von seinstem Gewebe, die aus rothem
Grunde ein eingewebtes geschmackvolles Muster in grüner
und weißer Farbe zeigen. Der einzige Färbestoss, den die
Indianer besitzen, is

t Indigo ; alle anderen Farben verschas
sen si

e

sich erst durch den Handel mit den Weißen.
Was nun die äußere Erscheinung der Indianer von

Zuiii anbetrisst, so sind die Männer der Mehrzahl nach
unter der Durchschnittsgröße der Amerikaner, die Frauen

durchweg klein und zierlich, sehr regelmäßig gebaut und mit

aussallend kleinen Händen und Füßen. Bis aus sieben
oder acht Individuen haben sämmtliche Bewohner des Pueb
los dunkles Haar; diese sieben oder acht Ausnahmen aber

(drei Männer, zwei oder drei Weiber, ein achtjähriges Mäd

chen und ein ganz junges Kind) sind Albinos, und es is
t

ein sehr interessantes physiologisches Faktum, daß nicht zwei
von ihnen einer und derselben Familie angehören. Sie

haben helles, goldblondes Haar und eine ungemein zarte
Hautsarbe, aber sämmtlich so schwache Augen, daß si

e die

selben auch gegen das gewöhnliche Tageslicht schützen müs

sen. Stevenson sand die Angaben srüherer Besucher der

Pueblos, denen znsolge die Albinos in diesen Indianer-

städten von der Stammesgemeinschast ausgeschlossen wür-

den und von dem übrigen Volke getrennt leben müßten, in

Zuni wenigstens nicht bestätigt. Sie lebten hier in ganz
verschiedenen Familien, die älteren unter ihnen waren sämmt

lich verheirathet und hatten gesunde Kinder; von irgend
einer Ausschließung von soeialen, politischen oder religiösen

Rechten war nicht die Rede.
Eines sonderbaren in Zuni herrschenden Gebrauchs mag

hier zugleich Erwähnung gethan werden: unmittelbar nach
der Geburt wird den Kindern männlichen Geschlechts ein

sester, aus Asche und Wasser gekneteter Teig aus das Ge

sicht gelegt, und wird>dieses Versahren, das das Wachsen
eines Bartes verhindern soll, während der ersten Kinder-

jahre fleißig sortgesetzt.
Von den mannigsachen Beschästigungen der Weiber

von Zum is
t oben schon die Rede gewesen; die Männer

treiben verschiedene Handwerke, beschästigen sich aber der

Mehrzahl nach hauptsächlich mit Ackerbau und Viehzucht.
Ihre Herden bestehen nur zum kleinsten Theile aus Rin
dern; vorzugsweise ziehen si

e Schase, Ziegen, Pserde und

„Buros", eine eigenthümliche Art kleiner Esel, die ihnen
als Lastthiere dienen, während si

e die Pserde ausschließlich

zum Reiten benutzen. Einige Schweine, Hühner und zahl
lose Hunde gehören außerdem noch sast zu jedem Hausstande

in Zuni.
Ziemlich mannigsaltig sind auch die Produkte ihrer

Bodenkultur: Weizen, Roggen, Bohnen, Gurken, Melonen
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und Kürbisse, Psirsiche und verschiedene Arten von Gewürzen
werden mit gutem Ersolge angebaut. Den Tabak, den die

Männer von Zuni in kleinen Stroheigarretten zu rauchen
pslegen, kultiviren si

e

nicht selber, sondern erhalten ihn durch
den Handel mit den Weißen. Sehr bemerkenswerth is

t die

alte unter ihnen herrschende Sitte, stets den ganzen Ertrag
der Getreideernte eines Iahres im Vorrathshause der Stadt

ausbewahrt zu halten, um sür einen etwa eintretenden Miß
wachs oder andern Nothsall ausgerüstet zu sein. Einige
der zu dem Pueblo gehörenden Farmen und Obstgärten lie

gen 10 bis 20 englische Meilen von demselben entsernt;

doch besindet sich auch dicht am Fuße des Hügels von Zuni
eine Anzahl seltsamer kleiner Gärten, i

n denen hauptsächlich
Melonen und Gewürzpflanzen gezogen werden. Während

in vielen anderen Pueblos das System der aoe^uias allge
mein gebräuchlich ist, wenden die Bewohner von Zuni keinerlei

künstliche Bewässerung sür ihre Felder und Gärten an. In
den natürlich bewässerten Thälern bauen si

e
ihr Getreide,

die Obstgärten aber legen si
e

vorzugsweise aus der Höhe der

„Mesas" an, den kleinen getrennten Plateaus von Neu
mexiko, wo die größere atmosphärische Feuchtigkeit dem Ge

deihen der Pflanzungen günstig ist. Der Hauptsache nach
verlassen si

e

sich eben gänzlich aus den Regen, und der

Häuptling, der denselben herbeizurusen hat, versteht seine

Sache so gut, daß er nie einen Bitt-Tanz um Regen an
ordnet, wenn er nicht mit Sicherheit annehmen kann, daß
innerhalb der nächsten zwei Tage ein Gewitter kommen

wird.
Das Regierungssystem von Zuni entspricht in seinem

patriarchalischen Zuschnitt sreilich nur einer verhältnißmäßig

tiesen Stuse der Civilisation, is
t

jedoch in seiner Art voll
kommen und genügt den Bedürsnissen des Volkes in jeder

Hinsicht. Der Gouverneur is
t ex okkoio der oberste Richter,

vor dem alle Angeklagten verhört werden, und sein Urtheil

is
t

entscheidend, doch steht ihm ein aus den Civilbeamten
des Pueblo zusammengesetzter Rath in der Ausübung dieses
Amtes zur Seite.
Alles was Stevenson über Sage und Geschichte des

Volkes von Zuni in Ersahrung gebracht hat, wurde ihm
durch Pedro Pino mitgetheilt, einen der ältesten und intelli
gentesten Einwohner des Pueblo und zugleich den einzigen
unter der ganzen Bevölkerung, der eine hinreichende Kennt-

niß der spanischen Sprache besitzt, um mit der Außenwelt
verkehren zu können. Nach seinen Angaben sollen die Vor

sahren der heutigen Bewohner von Zuni vor grauen Iahren
einmal im Canon d

e

Chelly in Arizona gelebt haben, wo

hin si
e vor den Navajos und Apaches, ihren alten Feinden,

geflohen waren. Nachdem si
e

diese Wohnsitze ausgegeben,

hätten si
e

sich dann sür eine Zeit lang im Lande zerstreut,
aber bald insolge der sortgesetzten Beunruhigungen durch
jene Feinde den Entschluß gesaßt, sich wieder zu gegenseiti
gem Schutze zu vereinigen. Damals sollen si

e

aus der

Stelle des heutigen Zum ihre erste Stadt erbaut haben.
Das Unglück versolgte si

e aber auch hier: si
e

mußten vor

einer gewaltigen Ueberschwemmung abermals flüchten und

siedelten sich nun aus der etwa zwei englische Meilen von

der Stadt entsernten Mesa an. Der Sage nach soll das

Wasser bis dicht an den Rand des 1000 Fuß über dem

Thale sich erhebenden Plateaus gestiegen und schließlich nur

durch Darbringung von zwei Menschenopsern zum Fallen
gebracht worden sein. Ein hoch von der Mesa emporragen
der Felsen, an dessen zackigem Gipsel man etwas wie zwei

kolossale menschliche Gesichter erkennen kann, gilt noch heute
bei dem Volke von Zuni sür das aus wunderbare Weise i

n

Stein verwandelte Bild der beiden damals in die Fluthen
geworsenen Opser.

Globu» XI.. Nr. IU.

Schon mehr aus historischem Boden sußt eine andere
Sage, die von einem Konflikte zwischen jenen Bewohnern
der Mesa und den Spaniern erzählt. Die letzteren unter

nahmen einen Angriss aus das Volk von Zuni, um die ver-,

meintliche Ermordung eines Priesters zu rächen, der vor
vielen Iahren als Missionär hierhergegangen und nicht wie
der zurückgekehrt war. Derselbe hatte aber nicht etwa seinen
Tod hier gesunden, sondern sich, was in Wahrheit ja ost
genug vorgekommen ist, unter dem Volke niedergelassen, des
sen Lebensweise ihm zusagte, und da er sich von den Seini
gen vergessen glaubte, sich schließlich ganz mit den Indianern

identisieirt. Erst nachdem die Spanier mehrere Tage lang
gegen die Niederlassung aus der Mesa angestürmt und von
oben mit gewaltigen herabgeschleuderten Steinen empsangen
worden waren, wurde den Angegrissenen der Grund dieser
Feindseligkeiten bekannt, und beschlossen sie, den Irrthum
wegen der Ermordung des Priesters auszuklären. Dieser
mußte eine Botschast an die Spanier versassen und dieselbe,
da kein Papier vorhanden war, aus ein glattgeschabtes Schas
sell schreiben, das dann um einen Stein gewickelt und zu
den Angreisenden hinabgeworsen wurde. Hieraus über das

Schicksal des Vermißten beruhigt, sollen die Spanier sogleich

abgezogen sein.

Sehr aussallend is
t bei dieser Sage ihre sast vollkommene

Uebereinstimmung mit einer Episode, die sich nach den An
gaben anderer Schriststeller bei Coronado's Angriss aus
Cibola zugetragen haben soll: die Annahme, daß Cibola,
das um die Mitte des 16. Iahrhunderts von dem spanischen
Mönche entdeckte seltsame „Land der sieben Gemeinden",
eins gewesen sein müsse mit dem heutigen Zuni gewinnt
dadurch immer mehr an Wahrscheinlichkeit.
Die heute noch vorhandene Ruinenstätte aus der Mesa

is
t

sehr ausgedehnt und läßt aus eine bedeutende Größe der

alten Ansiedlung schließen. Die Häuser waren gänzlich aus
Steinen erbaut, die so sorgsältig ausgesucht und so gut aus-

einandergepaßt sind, daß si
e

wie behauen erscheinen; viele

von den Mauern stehen heute noch i
n einer Höhe von acht

oder zehn Fuß. Nach dem ties ausgetretenen Fußpsade zu

urtheilen, der vom Thale zur Mesa hinaussührt, muß die

Ansiedlung von vielen Generationen bewohnt worden sein.

Zwischen der Mesa aber und dem heutigen Zuni besinden
sich noch zwei Trümmerstätten, nach Pedro Pino's Erzäh
lung die Ueberreste der Wohnsitze, die das Volk nach seinem

endlichen Verlassen der aus der Höhe gelegenen Niederlassun

gen gründete. Aber auch hier wurde es von seinen Erb

seinden heimgesucht, und es zeigte sich bald, daß man ent

weder besondere Maßregeln zur Vertheidigung und zum

Schutze tressen oder aber nach den unbequemen und von den

Feldern im Thale so weit abgelegenen Bergsesten zurück

kehren mußte. Damals soll nun eine große Versammlung
aller Pueblos dieser ganzen Gegend abgehalten und in der

selben nach langen Berathungen der Entschluß gesaßt wor

den sein , ruhig in den tieser gelegenen Theilen des Landes

zu bleiben, ihre Städte in Zukunst aber als Festungen,

d
.

h
. die Häuser so über einander zu bauen, daß die oberste

Reihe eine gute Warte abgeben mußte, während die Kon-
solidirung der ganzen Gebäude sür den Fall eines Angrisss
eine starke und sichere Verschanzung gewähren mußte.
So kehrte denn das Volk von Zuni wieder nach dem kleinen
Hügel am Flusse zurück, wo ihre Vorsahren einst schon g

e

wohnt hatten, und erbauten aus ihm ihre heutige Stadt.

Ungenau und lückenhast, wie diese Tradition ohne Zweisel

in den Einzelheiten ist, zeigt si
e

doch deutlich, daß es ledig

lich das Bedürsniß einer ausreichenden Vertheidigung der

ganzen Gemeinde gegen die Angrisse ihrer Feinde gewesen
ist, was die Veranlassung zu der seltsamen und wohl einzig
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dastehenden Bauart der Häuser in Zum und mehreren an

deren Pueblos gegeben hat.
In Bezug aus die Mythen und abergläubischen Vor

stellungen des interessanten Volkes is
t bis jetzt nur wenig

mitzutheilen; denn ohne eine richtige Keuntniß der Sprache
kann man ja nur unbestimmte Schlüsse ziehen aus dem An
blick der sonderbaren Zaubertänze, die eine s

o hervorragende

Rolle in ihrem Kultus und ihren religiösen Ceremonien
spielen. Das religiöse Oberhaupt von Zum is

t der Kazike;
er is

t in den Augen des Volkes unsehlbar und sein Wille

Gesetz sür Alle. Seine täglichen Wanderungen nach der

Mesa, um den Ausgang der Sonne von dort zu beobachten,

haben die Veranlassung zu der irrigen Annahme gegeben,

daß i
n Zum etwas wie ein Sonnenkultus bestehe; doch hat

dieser Brauch keinerlei religiöse Bedeutung, sondern nur

den rein praktischen Zweck der Zeitbestimmung. Schon von

altersher hat sich nämlich unter den Indianern von Zum
eine gewisse Kenntniß des Sonnenjahres vererbt und wissen
sie, daß ihr neues Iahr süns Tage nach dem Zeitpunkte b

e

ginnt, wo der Schatten i
n einem bestimmten Winkel gegen

die Mesa sällt. Für den Gottesdienst und die verschiedenen
Gebräuche bei demselben scheint ein strenges und sestes Ri
tual zu bestehen. In der Ausübung seines Amtes bei den
religiösen Ceremonien wird der Kazike von sechs Gehülseu
unterstützt, deren Aemter erblich smd; auch ein „weiblicher

Kazike" gehört zu dem geistlichen Personal, eine Frau näm

lich, deren einzige Obliegenheit ist, den großen Mann zu
bedienen. Alljährlich bestimmt dieser zehn Männer des
Pueblos, die ein Iahr lang das komische Element in den
heiligen Tänzen repräsentiren müssen und die daneben einen

großen Einsluß i
n allen geistlichen Angelegenheiten ausüben.

Viele von den Tänzen werden bei Tage aus den ossenen

Plazas ausgesührt, aus deren einer noch die alte spanische

Kirche steht; die seierlichsten Ceremonien aber sinden bei

Nacht in den Häusern und immer vor einem Altar statt.
Von dem Kaziken ausgesordert, dürsen Fremde diesen selt
samen Feiern beiwohnen, und anstatt der unsittlichen, mitter

nächtigen Orgien, von denen die alten spanischen Priester
und auch noch manche heutige Berichterstatter erzählen, g

e

wahren si
e dann wohl mit Erstaunen, wie hier eine ganze

Folge von seierlichen Handlungen, die augenscheinlich eine

tiesere Bedeutung haben, mit größtem Ernst und vollkommener
Würde ausgesührt werden. Einen seltsamen Schmuck der

Theilnehmer an den heiligen Tänzen bildet eine am rechten
Bein besestigte Klapper, die ans Schildkrötenschale und meh
reren daran gehängten kleinen Fußknochen einer Ziege b

e

steht. Es hielt sehr schwer, eine solche Klapper, die das
Eigenthum der „Kirche von Zum" ist, sür die ethnographische
Sammlung zu erhalten, sast ebenso schwer, wie einen von
den geweihten, zierlichen Thonkörben, die zur Ausnahme des

heiligen Mehles dienen, das vor den Tänzern, aus den Al
tären und über verschiedene andere zum Gottesdienste ge

hörige Gegenstände ausgestreut wird.

Die estutas oder Tanzhäuser , die i
n einigen Pueblos

rund sind und von den übrigen Häusern ganz abgesondert
stehen, sind in Zum von rechteckiger Form und stehen mit
den Wohngebäuden in einer Reihe. Von den großen Feuern,
die in diesen Häusern immer brennend erhalten werden so

l

len , gewahrte Stevenson in Zum nichts , doch is
t es trotz

dem nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, daß
ein gewisser Kultus des Feuers sich auch unter den Ein
wohnern dieses Pueblo vorsindet. Sie haben einen heiligen
Rus nach Feuer, der bei den meisten ihrer religiösen Cere
monien erschallt; die Aussührung einiger ihrer Tänze wird

stets dadurch verherrlicht, daß in den Straßen des Pueblo
gewaltige Feuer angezündet werden, und nach altem Brauche
nimmt in Zum keine Familie das tägliche gemeinsame
Mahl ein, bevor nicht etwas von den Speisen ins Feuer
geworsen und dasselbe mit einer bestimmten Formel aus
gesordert worden ist, das Opser zu verzehren.
Eine eigenthümliche Erscheinung in Zum sind die zahl

reichen, von den Eingeborenen in großen Käsigen gehaltenen
und sorgsam gepslegten Adler. Dieselben sind indessen nicht,
wie dies von srüheren Reisenden mit aller Bestimmtheit be

hauptet worden ist, heilige und als göttlich verehrte Vögel:
nur um ihrer Federn willen, die bei allen religiösen Cere
monien zur Ausschmückung der Altäre und als Hauptschmuck

sür die Festtheilnehmer dienen, werden si
e von den India

nern gesangen und in den Käsigen verpslegt.
Eines seltsamen und bei dem sriedlichen Volke von Acker

bauern überraschenden Zuges erwähnt Stevenson noch: wie
die nomadisirenden Wilden des Westens skalpiren diese Stadt-
indianer ihre gesallenen Feinde und während si

e

stolz dar

aus sind, daß si
e

noch nie einen weißen Mann getödtet ha

ben , rühmen si
e

sich gern mit der größten Ostentation des

Besitzes zahlreicher Skalpe von den Navajos, den Erbseinden
ihres Volkes. Charakteristisch is

t

auch ihr tieseingewurzelter

Haß gegen das mexikanische Volk. Nur in seltenen Aus
nahmesällen dars ein Mexikaner die Stadt betreten; nie aber
werden si

e

ihm erlauben, ihren seierlichen Tänzen beizuwoh
nen, da si

e

sest überzeugt sind, daß seine unheilvolle Gegen
wart das erwünschte Gute, das si

e

durch ihren Tanz zu er

reichen gedenken, i
n das Gegentheil verwandeln müsse.

Ties sind in Kürze die hauptsächlichsten Mittheilungen
Stevenson's über das interessante Volk von Zum. Wie es

ja kaum anders sein kann, lassen uns die vereinzelten Aus
zeichnungen des der Sprache unkundigen Reisenden einst
weilen noch manche Angaben vermissen, die zu einem klaren
Bilde von dem Leben und Treiben in dem Pueblo unent

behrlich sind : si
e

genügen indessen, um uns erkennen zu las
sen, welch ein reiches Feld sür die wissenschastliche Forschung

sich i
n

diesen wenig bekannten kleinen Indianergebieten noch
vorsindet. Hossentlich wird die amerikanische Regierung
bald — so lange es noch Zeit ist!

— die geeigneten Schritte
thun, um die archäologischen und ethnographischen Schätze
der Pueblosgebiete zu heben.
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Der Hohneck.
Von Pros. Dr. Georg Gerland in Straßburg.

HI.

3. Die Thalbildung des Westplateaus.

Vom Hohneckmassiv strahlen vier Höhenrücken aus, zwei
nach Norden und zwei nach Süden. Die südliche Zwei-
theilung is

t

leicht verständlich: denn da wir den östlichen
Zug derselben, welcher nördlich das Thurthal begrenzt,
weder in der Hauptaxe des Gebirges sinden, noch derselbe
als Wasserscheide irgend einen andern als nur lokalen, ganz

in das Gebiet der Vogesen sallenden Einfluß hat, so kann
er trotz seiner bedeutenden Höhe, Breite und Länge nur als
Seitenarm betrachtet werden, der vom Hauptkamm des

Gebirges ausgeht. Die Wasserscheide zwischen Oberrhein
und Mosel bildet der zweite südliche Zug, der nach Süd
westen gerichtet in etwas unregelmäßigem Verlaus die Haupt-

axe des Gebirges sortsetzt und am Rheinkops südlich zu
nächst die Kouäe iet«, dann den Grand Ventron (1209 m),
den Wildkatzen- (oder Hasen-) Kops, die Felzacher Höhe, die
Ronäe keiKne, die Drumontgipsel (1226, 1208 m; der

höhere is
t der Felleringerkops) , den Steinkops (1192 m),

den deutschen Kops (1004 in), die töts äe ueuk Kols

(1234 m), die Gipsel des rothen Vasen, obersten Bers,
Steinbergs u. s. w. (1124 m, 1249m, 1100m) trägt und
im Elsasser Belchen (1290 m) endet. Fast alle diese
Gipsel sind von Ballongestalt. Sie selber sind meist nicht
hoch über die Gesammtrücken erhaben, und daher erklärt

sich das mauergleiche Ansehen, welches das Massiv z. B.
der Ventrongipsel von Westen her zeigt. Aber der ganze
Rücken zersällt i

n eine Menge von einzelnen Gebirgsstöcken,
wie das lange Massiv der Ventrons, das kürzere der Dru-
monts, dann wieder das des Gresson, des Ballon d'Al-
saee, eine Bildung, welche nach Norden nicht wiederkehrt;
zuerst is

t

dieselbe, sreilich in etwas übertriebener aber inter

essanter, streng, ja übernaturalistischer Weise aus der Cassi-

nischen Karte wiedergegeben.
Der eine mächtigere der beiden Nordzüge, die Hautes

Chaumes, zeigt nun gar keine Gipselbildung mehr, bis

aus seiner Linie nach der Senke von le Bonhomme der

mächtige Brezouard aussteigt. Fast ganz parallel mit

diesem Zuge geht vom Hohneckmassiv, durch den Quer-
rücken le Collet mit ihm zusammenhängend, ein schmaler

zweiter Nordzug aus, welcher genau in der Verlängerung
der Axe des Gebirges liegt, wie dieselbe vom Ballon d'Al-

saee bis zum Ventron sich zeigt; verlängert man die Are
weiter nach Norden, so trisst si

e

genau mit der Bodeu-

schwelle, welche den Climont trägt, und mit der Are des

Hochseldes zusammen, während der Zug der Hautes Chau
mes sich immer weiter östlich wendet. Dabei aber bleibt

jene westliche Kette immer durchaus schmal und unverän
dert in der Breitenausdehnung. Etwas nördlich von der

Schlucht beträgt die Breite ihres Fußes, der hier etwa
800 m hoch gelegen ist, 1,5 Km, der eben so hoch ange
setzte Fuß der Hautes Chaumes an der gleichen Stelle

mehr als 3 Km; bei Zesosse, wo die Meurthe sich nach We

sten wendet, hat der Fuß des Westzuges (bei 66« m Höhe)
abermals nur 1,5 Km Breite, die Hautes Chaumes dagegen
bis Pairis (dieselbe Höhe, 660 m) 6Km! Bisher is

t der

westliche Zug schon einmal unterbrochen bei le Valtin; nach der

zweiten Unterbrechung bei Zesosse aber wird er immer breiter
und höher und verläust ohne weitern Einschnitt bis zum Cli
mont, wo er rechtwinklig umbiegt um mit dem Altenberg zu
enden. Seine Höhen sind : der Roßberg westlich von le Bon
homme 1130m, Brehaingoutte 995 m, Chateau d

e

Faite
894m, Haut des Heraux 998m (der Name is

t der sran

zösischen Karte entnommen, in der Gegend is
t er unbe

kannt) und Altenberg 880 m; vor diesem letztern sinkt er
bis zu 675 m herab. Ganz anders der Westzug : Hau
tes Chaumes bis 1309 m, Tete des Faux, mit dem si

e

enden, 1222 m; nach der Senke von le Bonhomme, die

sreilich nur 400 m hat, solgt der Brezouard mit 1231 m,
der Thännichel (970, 800 m u. s. w.). An Höhe, Breite,

Geschlossenheit is
t er dem erstgenannten Zuge bei weitem

überlegen, welcher dagegen andere wichtige Eigenschasten

zeigt: zunächst, daß er die Axe des Gebirges sortsetzt, dann,

daß er
— mit Ausnahme der Meurthe bei Zesosse —

durchaus die Wasserscheide zwischen Rhein und Mosel bil

det, während der andere Zug, den bei le Bonhomme die

Bechine durchbricht, ebenso wie jener östliche Südzug, der den
Ballon von Sulz trägt, als Wasserscheide nur lokal, nur sür
die Bogesen von Bedeutung ist. Vom Climont an bildet
die sortgesetzte Gebirgsaze die Wasserscheide. Eine so starke
und namentlich so tiese Einsenkung, wie der Ostzug beim

Bonhomme, erleidet der Westzug nicht, dessen Gesteinma-
terial auch durchgängig (von Modisieirungen des Grani-
tits abgesehen) das gleiche ist, während der Brezouard ein

wesentlich anderes Material zeigt: hier unterbricht den
Granitit, der weiter östlich wieder austritt, echter Granit

in einem ausgedehnten Massiv.
Diese beiden Züge schließen das bedeutendste Längsthal

des Gebirges ein, dessen Bildung merkwürdig genug ist.
Wie läßt si
e

sich erklären ? Wie erklärt sich serner jene so

aussallende Thalbildung, die wir von der Westverlänge-
rung des Hohneck allseitig ausstrahlen sahen? Beide Fra
gen müssen wir zusammensassen.
Die sranzösischen Geologen erklären jene strahlige Thal

bildung durch eine Zertrümmerung des Bodens, welche

in Folge eines mächtigen von unten wirkenden Stoßes ein
trat. Elie d

e Beaumont sagt (Lxplioation äe la «arte
ZeoloFique äe Ia Kranee 1

,

430 sey.) : „Der Wasser
sall le Saut- des -Cuves, zwischen den Seen von Longemer
und Gerardmer, hat eine im höchsten Grade bemerkens-

werthe Lage wegen der sast ganz regelmäßigen Konvergenz

mehrerer ties eingeschnittener und ost weithin geradliniger

Thäler. Dies sind 1
) das Thal der Mortagne (Vologne)

vom Saut des Cuves bis Evelines, etwas unterhalb Oran
ges ; 2

) das Thal der Souree-Neuve (Neun«) von
Neymont bis Gerbepal; 3

) das obere Thal der Mortagne
(Vologne) vom Saut des Cuves bis Longemer und viel-
leicht, jedoch in gebrochener Linie, bis zum See vouRetour-

nemer; 4
) das Thal der Iamagne, vom Saut des Cuves

bis Gerardmer und vielleicht, in gebrochener und verzweig
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ter Linie, bis Tholey und Vagney. Ein sünstes Thal,
das von Plainsaing und Sachemont, würde verlängert ganz

nahe dem Ausgangspunkt der übrigen verlaufen. Diese

Anordnung . . . giebt ganz natürlich die Idee einer stern
sörmigen Zertrümmerung des Bodens durch eine von unten

hebende Krast. Welche Eruptivgesteine haben die Hebung

veranlaßt? Vielleicht die Quarzporphyre, welche gang

artig in den Graniten beim Saut des Cuves austreten?
Oder die Serpentine, welche sich in der Nähe sinden, bei

Neymont (Nayemont) und bei Zettes-de-Gerardmer? Ist
der Basalt hier gleichzeitig emporgedrungen wie bei Essey

in Lothringen und Reichenweiher im Elsaß? Es sehlt mir

an Material um zu entscheiden." Aehnlich haben sich

E. de Billy (1850) und Henri Hogard ausgesprochen.
Aber jene Basalte, Serpentine, Quarzporphyre sind

viel zu unmächtig, si
e treten serner (man vergleiche Billy's

Beschreibung) in einer Art aus, welche jeden Gedanken an

einen so mächtig zertrümmernden Stoß unmöglich macht.
Auch stimmt die ganze Gestalt der Gegend nicht zu jener

Idee. Erstlich sehen wir eine ganze Reihe ähnlicher Thä-
ler ebensalls strahlensörmig, aber keineswegs von dem

Mittelpunkt jenes Wassersalles (Saut des Cuves), viel

mehr alle von der Westverlängerung des Hohneek selber

ausgehen , theils ostwärts vom Saut de Cuves , wie das

Meurthethal, welches seiner Lage nach durchaus zu diesen

Thälern gehört, wie die Thäler der Moselotte, theils weit

im Westen, wie z. B. das Thal des Barba, der bei Do-
eelles in die Vologne geht. Das Emportreten aber des

ganzen Hohneckmassives als Veranlassung des zertrümmern
den Stoßes zu denken, is

t ein Ungedanke, auch würde dann

die Gegend in viel wilderer, keineswegs so regelmäßiger

Weise zerstört sein; und endlich is
t ja das ganze Terrain

nach dem Vogesenkamm und um jenen Westrücken des

Hohneck gehoben, mit dem es einheitlich zusammenhängt,

so daß also unmöglich irgend ein einzelner Stoß die Thal-
linien hervorgebracht haben kann, welche überhaupt doch nur

eine sehr entsernte Analogie, keineswegs eine zwingende

Gleichheit mit den mechanischen Wirkungen eines (von unten

kommenden) Stoßes haben.
Wir haben es hier also nicht mit einer Wirkung von

unten heraus, vielmehr mit einer solchen von oben herunter,

nicht mit einer mehr weniger plötzlichen Stoßwirkung, viel

mehr mit der sehr allmäligen Wirkung des Wassers , der

Erosion, zu thun. Der Erosion verdankt das ganze Gebiet

seine Gestalt, ihr gehören alle die vom Hohneckmassiv aus

strahlenden Thäler an; und diese Erosion, die si
e bewir

kende Wassermenge war wesentlich mit bedingt durch die

bedeutende Hebung des Hohneckmassives.
Um diesen Satz zu beweisen, müssen wir weit ausholen

und zunächst aus die meteorologischen Verhältnisse des letz

tern kurz eingehen. Eine aussührliche Behandlung verbie

tet leider die Art des vorhandenen Materials. Westwärts
von den Vogesen sind Südwestwinde die bei weitem vor

herrschenden, auch Nordweste sind zahlreich, seltener reine

Weste; Ostwinde werden durch die Vogesen selber abgehal
ten, während in das Thur- und Münsterthal Südoste und

Oste nicht selten eindringen und bis zum Kamm des

Gebirges ansteigen. Wie sehr aber z. B. am Hohneck die

westlichen den östlichen Winden an Stärke und Häusigkeit

überlegen sind, das zeigen schon die Bäume, deren Zweige

ja beim Hinansteigen zum Schluchthötel alle östlich, nord

östlich, gerichtet sind. Und dieselbe äußerst wichtige Er
scheinung zeigen die Bäume und Sträucher aus der Kamm

höhe überall, nicht bloß am Hohneck, sondern über den gan

zen Kamm, bis zum Ballon d'Alsaee hin und weiter über

den südlichsten Querzug der Vogesen bis zum Bärenkops.

Auch der Umstand, daß das Hohneckmassiv nach Westen zu
weit tieser hinab entwaldet ist, als nach Osten hin, spricht sür
das Borherrschen und die Hestigkeit der Westwinde. Diese alle,

namentlich aber die von Südwest kommenoen, sind ganz be

sonders reich an Dampsgehalt; im Winter entladen sie, ost

beinahe plötzlich, kolossale Schneemassen, und die dichten, ost
gleichsalls plötzlich eintretenden Nebel, welche si

e bringen,

sind bekannt und gesürchtet genug. In der Nähe des Ge-
birges werden die Niederschläge immer reichlicher: so be

trägt zu Mireeourt (280 m Höhe) aus den vier Iahren
1868 bis 1871 das Mittel des Niederschlages nach Ad.
Bronsvicki) 736,6 min, zu Epinal (Höhe des Regenmes
sers 333 m) i

n

ebensalls vier Iahren (1872 bis 1876)
nach Demangeon^) 895,6 min, und im Thal von Cleurie

(Höhe des Beobachtungsplatzes 620 m) in den Iahren 1862
bis 1867 nach Zavier Thiriat s) 1358 mm; dehnt man
aber die Zahl der Iahre aus, so wächst die Zisser des
Niederschlages; das Mittel von 1862 bis 1869 <

)

beträgt

sür das Thal des Cleury 1374 mm und von 1852 bis
1868 °) sogar 1470 mm, mit welcher letztern Angabe
die wahre Mittelzahl erreicht sein mag. In Weßerling«)
(437 m Höhe, Thurthal) beträgt das Mittel von 1849
bis 1868 1157,4 mm; dagegen war aus der Station«)
Rothlach (Hochseld, 1000 m) aus den Iahren 1850 bis
1869 das Mittel 154« mm. Vom Hohneckmassiv is

t

leider kein Beobachtungsmaterial vorhanden; die Höhe
der Niederschläge is

t aber hier unzweiselhast noch um
ein Bedeutendes größer, als aus der Rothlach, weil der

Hohneck den Südwestwinden viel srüher und bei seiner grö

ßern Höhe mehr ausgesetzt ist, als die Station des Hoch
seldes. In längst vergangenen Iahrhunderten mußte ser
ner, bei viel stärkerer Bewaldung der Gegend, die Nieder-

schlagmenge noch größer sein; zur Zeit aber, als der Hohneck
und die nächstliegenden Gebirgstheile mit Gletschern bedeckt

waren, mußte sich der Dampsgehalt der warmen Südwest-
winde, deren Bahn ja auch damals srei war, noch viel

massenhaster aus den damals viel kälteren Bergen nieder

schlagen. Jedensalls haben wir uns die Wirkung dieser
Niederschläge durch außerordentlich lange Zeiträume in
Thätigkeit zu denken, gewiß schon seit der Zeit, als die heu-
tigen Vogesen sich erhoben; und war der Hohneck nicht in
das Buntsandsteinmeer untergetaucht, so umwehten si
e

ihn

schon i
n

triassischer Zeit, wie jetzt, da si
e

aus der großen

allgemeinen Lufteirkulation beruhen, welche eintrat, sobald
die Tropenzone irgend wärmer war, als die Zonen höherer
Breiten. Dies aber mußte durch die Insolation schon sehr
srüh eintreten.

Die Wirkung dieser so unermeßlich lange anhaltenden
Niederschläge war nun zunächst die, daß der Hohneck selber,

sowie natürlich auch seine Nachbargipsel, bedeutend erniedrigt

wurden. Und ob ihnen nicht auch Ballongestalt des Hohneck

zuzuschreiben ist, die er i
n

so ganz besonderer Vollendung
weit mehr als die übrigen Ballons, z. B. auch der von
Gebweiler, zeigt? Die Möglichkeit, ja die Nothwendigkeit
völliger Abrundung durch so lange andauernde gleichmäßige
Niederschläge, welche der hestige Wind über den ganzen

1
) ^onales öe Ia sooiet« ä'einulatiov än äepart. äes

Vosges, toine 14, premier «aKier, 1871, 368.

2
)

Ebendaselbst tome 14, oaK, 2 und 3, tome I5, oaK.

I und 2.

2
) Xavier IKiriat, I^a vällee 6e Oleurie, ststistique,

topograpKie etL. Kilireoourt et Keiniremimt 1869, p. 11,
x. 29.

OK. 6raä, Lulletin cke Ia soo. ck'Kistoire natur. äe
Volmer 187«, p. 32.

b
> Xavier Thiriat a. a. O. S. 31.

°j Ch. Grad a. a, O. S. 12«: S. 174.
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Gipsel gleichmäßig vertheilt, liegt aus der Hand; si
e er

scheint sür unsere Gegenden besriedigender, als die Erklä-

rung durch den Wind allein, welcher überhaupt hier wohl
nie ohne gleichzeitige starke Niederschläge wehte. Die g

e

ringe Schartung des Gebirgskammes is
t eine Folge der ver-

hältnißmäßig späten erneuten Hebung der Gesammtvogesen,

durch welche si
e

ihre heutigen Höhenverhältnisse erlangten.

Zweitens is
t die nothwendige Folge der abfließenden Feuch-

tigkeitsmassen, daß sich zahlreiche Wasseradern entwickeln, und

zwar zumeist nach der Seite hin, woher die Hauptniederschläge
kamen, also nach Westen hin. So sanden wir es am Do
non; so fließen von der Erhebung, welche den Climont

trägt, Breusch und Fave nach Westen, die Bäche, welche
den Gießen bilden helsen, nach Osten ; so strömt vom Elsäs-

ser Belchen östlich die Doller, westlich eine Reihe Neben

flüsse der Moselle; so sinden wir es am reichlichsten aus

geprägt am höchsten Massiv des Kammes, am Hohneck, wo

wir nach Osten die verschiedenen Fecht- und Thurquellen, nach
Norden die verschiedenen Meurthen nebst zahlreichen Quell-
und Nebenflüßchen, nach Nordwesten die Vologne nebst ihren
Seitenbächen, nach Westen und Süden das System der

Moselotte haben, die wir schon oben einzeln kennen lernten.

Da alle diese Flüsse, soweit si
e am Hohneck nicht direkt

entspringen, von jener Westverlängerung desselben ausstrah
len, diese aber heutzutage keineswegs über die anderen rings

herliegenden Gebirgstheile besonders erhöht ist, ja einige

ihr gleichkommen oder gar si
e übertressen, so solgt daraus,

daß beim ersten Entstehen dieser hydrologischen Verhält
nisse auch diese Westabtheilung des Hohneckmassives bedeu

tend höher ausgeragt haben muß als die übrigen Nachbar
berge, als heute. Auch läßt z. B. das nach Norden ge-
richtete Thal von Gerbepal, in welchem heute der Neun«

fließt, aus eine srühere reichere Bewässerung schließen.

Natürlich mußten nun diese reichlichen Niederschläge

auch die Oberfläche des ganzen Terrains angreisen. Sie
war aller Wahrscheinlichkeit nach bis dicht an das eigent

liche Hohneckmassiv selbst mit einer Buntsandsteinschicht
überdeckt, aus welcher schon sehr srüh die alte Granitinsel
ausragte. Das Material dieser Decke wird durch die Wir
kungen des Wassers leicht sortgesührt, und so schwand diese
immer mehr und mehr im nächsten Umkreis des Hohnecks se

l

ber; das abfließende Wasser legte gleich i
n

ältester Zeit b
e

stimmte Thallinien an, welche es später immer mehr erweiterte

und vertieste. Dann aber wurde die ganze Gegend gehoben,

sehr langsam, aber nicht unbedeutend; bei dieser mächtigen
Ausdehnung riß die Buntsandsteindecke, und zwar da, wo

si
e am dünnsten , also wenigsten widerstandssähig war, näm

lich i
n den schon eingesurchten Flußrinnen, wenn dieselben

nicht schon längst bis aus den Granit durchgedrungen wa
ren. Iedensalls bot si

e dem sortwährend weiter arbeiten

den atmosphärischen Wasser immer mehr Angrissspunkte,

und so wurde si
e

nach und nach ganz weggeschwemmt, mit

Ausnahme jener kreissörmig um den Hohneck liegenden Reste,

deren eigenthümliche Lage si
e wieder in nächste Beziehung

zum Hohneck setzt. Da, wo die Erhebung der Granitfläche,

welche wir zum Hohneck mit hinzurechneten, aushört
— wir

haben vorhin die Grenzlinien gezogen
— , beginnt sosort die

Decke der Sedimentärgesteine , zunächst des Hauptbuntsand

steines, dann des obern Buntsandsteines; weiterhin solgt

Muschelkalk, Keuper und Lias. Nach Norden zu liegen die

Grenzen dieser Bedeckungen dem Centrum des Gebietes viel

näher, wie nach Süden und Westen, denn dort wirkten die

Niederschläge, die ja hauptsächlich mit den Südwestwinden
kommen, nicht so unmittelbar, so mächtig wie hier. Da

her is
t denn auch die Südwestgegend weithin entblößt und

ebenso sehlen die Sandsteine östlich nach dem Hochrücken

der Hautes - Chaumes hin
— wenn si

e

hier überhaupt je

mals vorhanden waren.
Und nun kommen wir aus die Frage nach den Thä-

lern zurück, von welcher wir oben ausgingen. Sind die
Thäler nun wirklich von den zusammenrinnenden atmosphä

rischen Gewässern entstanden, so müssen wir si
e

da, wo die

meisten Niederschläge sind, am stärksten entwickelt sehen.
Das is

t

der Fall: nach Westen sanden wir si
e am zahl

reichsten, und vom Hohneck und seiner Westverlängerung,

also von den höchsten, am meisten den Niederschlägen aus

gesetzten Pnnkten, strömen si
e aus, vom Hohneck selber die

Meurthe, Vologne, Moselotte, Fecht und Thur. Ferner
muß die Gestaltung der Thäler, wie wir si

e

heute sehen, aus
der Thätigkeit des Wassers sich erklären lassen; und auch
das is

t der Fall. Wirkliche Schwierigkeiten setzt der Er
klärung nur das enge Thal der Vologne, der Schlund (Ia
Korge) oder Ia gauoKe 6« Vologne i) genannt, jenes
schnurgerade ganz enge Felsenthal, durch welches die Vo

logne abfließt und zugleich auch die Iamagne, der Abfluß
des Gerardmers, in die Vologne einfließt. Früher war

unzweiselhast, wie dies Henri Hogard dargethan und wie
es aus der Beschassenheit der Gegend aus das Klarste er

hellt, der Abfluß der Vologne durch den See von Gerard-
mer und durch das Thal des Cleury. Ietzt is

t das Haupt

thal westwärts von Gerardmer dnrch mehrere Hügel g
e

schlossen und erhöht und ihnen verdankt die Iamagne die

Richtung ihres Lauses. Wie aber bildete sich der Vologne-

schlund, der si
e

ausnahm? Er kann erst lange nach der
Bildung des Hauptthales angelegt sein, wosür seine Schmal-
heit und seine Geradheit spricht. War er ,schon vorher da,

so is
t die Bildung des Thales und des Sees von Gerardmer

völlig unbegreiflich, da ja die Vologne dann gewiß gleich
damals ihren jetzigen Laus nahm. Folgendermaßen erklärt

sich die Entstehung des eigenthümlichen Thales:
Mächtige Gletscher stiegen zur Eiszeit i

n alle bedeutenderen

Thäler vom Hohneck hinab. Daß die Thallinie, in welcher
die drei Seen gelegen sind, und welche sich hernach bei le Tholy

zur Moselotte wendet, die aber vielleicht i
n

sehr srüher Zeit
an le Tholy westwärts vorbei durch das Thal des Barba
bei Doeelles in die Vologne ging, wosür vieles spricht, z. B.

auch die Höhenverhältnisse beider Thäler
—
daß diese

Thalbildung eine sehr alte ist, geht schon aus jenen Hü
geln westwärts von Gerardmer deutlich hervor : es sind
alte Moränen und wir sindeu eben solche bei le Tholy und

sonst. Die Gletscher haben die Thäler natürlich nicht g
e

bildet , was ja bei der völlig plastischen Natur des Eises

unmöglich is
t —

si
e

haben si
e

vorgesunden, si
e

haben si
e

etwas erweitert, geglättet, etwas ausgeschürst, sonst aber

vor tieserer Erosion bewahrt. Denn was will diese Glet

scherarbeit heißen im Vergleich zu der erodireuden Kraft
des fließenden Wassers! Die mächtigste Eismasse hing na

türlich in das mächtigste Thal hinab , in das der Seen,
und der Verschluß dieses Thales vollzog sich bei dem Zu
rückgehen des Gletschers durch die verschiedenen Stirnmo
ränen, welche er an jeder Station seines Schwynens zurück

ließ. Zur Zeit der beginnenden Gletscher war der Vo-

logneschlund noch geschlossen, die beiden Granitmassive,

welche jetzt seine User bilden, waren noch eins. Natürlich

hat diese nicht später erst die Iamagne durchschnitten; auch
eine spätere seeartige Stauung des Wassers von beträchtlicher

Höhe is
t undenkbar, denn eine solche würden die Moränen

westlich von Gerardmer weggeschwemmt haben. Führte doch

i) So die sranzösischeGeneralstabskarte. Ist Ia «auoKe nur
mundartliche Umwandlung sür Ia gorZe, mit einer Art von
Volksetymologie?
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der eine allerdings surchtbare Wolkenbruch vom 27. Iuli
1770, als Ie äeIuge äe8t. ^rme, noch lange im Gedächt
nis des Volkes lebend, einen großen Theil eines dieser
Moränenberge sort. Die Gletscher der Ostseite der Vogesen

hatten nun etwa eine Höhe von 300 in, nach Ed. Collomb;

dieselbe Höhe dars man mindestens sür die wasserreichen

Westen ansetzen. Der Boden mag zur Gletscherzeit ohne
die Gletscherdepositen etwa eine Höhe von 600 m gehabt

haben: die höchsten Höhen zu Seiten des Vologneschlundes

ragen 91«, 932 m aus, der Gletscher süllte also das Thal
völlig aus, und sandte Zweige in alle tieser gelegenen Neben-

thäler. Eine Thalanlage muß aller Wahrscheinlichkeit nach
auch aus dem Stück des Granitmassives, welches heute der

Vologneschlund durchschneidet, schon sehr srühe gewesen sein,

da auch hier die Sandsteindecke bis aus die Reste desNaye-
mont u. s. w. weggewaschen ist, da nach der ganzen Lage

des Terrains sich auch hier eine Wasserader bilden mußte,
da wir serner die Stücke des Granitmassivs zu beiden

Seiten der Gorge sich zu nicht unbeträchtlichen Gipseln

emporwölben sehen, deren einer, 932 in hoch, ziemlich nahe

östlich an dem Schlunde liegt. In dieses Thal drang
nun ein kurzer Arm des Hauptgletschers herüber und ent

sandte seinen Gletscherbach, der gewiß reichlich strömte
und zugleich eine bedeutende Fallkrast hatte. Beim Zu
rückgehen des Hauptgletschers wurde dies Wasser immer

stärker, schnitt also immer tieser und tieser ein und zerlegte

so das Massiv in jene zwei Theile. Den Schlund der

Vologne schildert Elie de Beaumont solgendermaßen (expli-
«at. äe Ia oarte gÜol. cke ?rance I, 281): „Dieser
Schlund, welcher beinahe in der Ebene mündet, zeigt ganz
die Rauheit der Hochgebirgsthäler. Seine granitischen

Flanken lassen nur Raum sür den Fluß und schmale Wiesen-
säume, über welche die Straße sührt. Sie bilden bald steile,
nackte Granitwände, bald geradlinige Trümmerselder mit

Böschung von 20 bis 40 Grad, aus wild über einander

gehäusten Blöcken bestehend, zwischen welchen die Tannen

nicht wachsen konnten; bald endlich sind die Gesteinstrüm-
mer minder groß und Tannen bedecken die Wände bis

zum Flußuser selbst." Die Tiese des Thals beträgt unge

sähr in der Mitte, unter der höchsten Erhebung des Nord-

massivs (932 m), etwa 332 m; es is
t

also minder ties,

als z. B. das Thal des Cleury, dessen Tiese bei la Forge
348 m, oder das der Moselotte, dessen Tiese bei la Bresse
415 m beträgt. Dazu kommt aber noch der Unterschied
der Breite, welche den Vologneschlund gegen alle übrigen,

nördlichen wie südlichen, Thäler unseres Granitgebietes zeigt.
Da si

e alle in völlig gleichem Material angelegt sind, so

haben wir hier wieder einen Beweis, daß si
e

nieht durch

unterirdischen Stoß gleichzeitig entstanden sein können. Viel

mehr hat der Gletscherbach, welcher bei dem Vorrücken des

Gletschers ziemlich plötzlich sich entwickeln mußte und sehr

lange in Thätigkeit war, bei reichlicher Wassermenge und

starker Fallkrast, also bei beträchtlicher Arbeitskrast des

Wassers (auch'die geringe Temperatur desselben, welche seine

Arbeitskrast etwas vermehrt, indem si
e es kompakter zusam

mendrängt, mag erwähnt werden),
—
dieser Gletscherbach

hat die Gorge der Vologne in den Granit hineingeschnitten.
Wir haben hier dieselbe Erscheinung im Kleinen vor uns,
welche wir z. B. in den Canons des Colorado und seiner
Nebenflüsse im Großen sehen. Alle Flüsse, bei denen die

Arbeitskrast der Stromsohle bedeutend größer ist, als der

summirte Einfluß der Atmosphärilien, zeichnen sich durch

ties eingeschnittene, schmale, steilwandige Betten aus, gleich

viel, ob die Atmosphärilien überhaupt nicht mitwirken, wie
am Colorado, wo die atmosphärischen Wasser so gut wie

ganz sehlen, oder ob, wie im Hochgebirge, die Fallkrast und

Menge des fließenden Wassers größere Krast besitzt, als

ihre Wirkung, oder ob die ganze Bildung noch zu jung ist,
um die langsame Thätigkeit der Atmosphärilien der rascher
wirkenden des fließenden Wassers gleichzustellen. Dies

letztere is
t bei der Vologne der Fall. Auch viele Theile

der Colorado-Canons zeigen in dem obern Theil ihrer sonst

senkrechten Wände eine sanstere Böschung, welche durch
Verwitterung, Wind, atmosphärische Wasser u. s. w. gebildet

ist. Der Vologneschlund is
t in seiner ganzen Tiese längst

von den Atmosphärilien in Angriss genommen und daß ihre
Thätigkeit mächtig weiter geht, das Thal immer weiter össnet
und verflacht, beweisen die zum Theil noch scharskantigen
abgewitterten Blöcke, welche die Wände und den Grund
des Thales vielsach bedecken, die Schuttselder seiner Ge

hänge. So wird dasselbe immer mehr den übrigen Thä-
lern angeglichen, deren Breite durchaus sür ihr höheres
Alter beweist. Die Geradlinigkeit des Vologneschlundes

sinden wir z. B. beim Meurthethal, bei der Colline de
Chajour (Zufluß zur Moselotte), beim Thal des Flüßchens,
welches bei Sapois in den Bouchot mündet, und im untern

Bonchotthal wieder. Wird aber ein Thal von oben herab
bis zum Grunde durch die Niederschläge, welche aus seine
Seiteuwände sallen, allmälig breiter, so is

t die Folge, daß
der Fluß in demselben nicht mehr so ties einschneidet wie

srüher. Denn auch sein Bett wird breiter; die an der

Stromsohle eoneentrirte Arbeitskrast wird also zerstreut
und dadurch geschwächt. Ferner setzen die abgeschrägten

Userwände seiner Arbeit geringern Widerstand entgegen, er

höhlt si
e aus, schwemmt si
e

sort und bekommt immer grö

ßern Spielraum. Ietzt kann er leichter jedem Hinderniß
ausweichen; Felsstücke, welche vielleicht durch seine eigene

Unterwaschung in ihn hineinsielen, auch bloß umgesallene
Bäume und dergleichen wird er umgehen, und so ebnet und
verbreitert er seinen Thalboden immer mehr. Iede starke
Ueberschwemmung vermag seinem natürlichen Laus eine

andere Richtung zu geben. Daher, je breiter das Thal,

desto stärker die Krümmungen seines
—
natürlich von Men

schen noch unabhängigen
— Flusses; es giebt keinen so

l

chen , der i
n einem breiten Thale ohne bedeutende Krüm

mungen flösse, deren Radien natürlich im Verhältniß stehen
zu seiner Wasser- und Fallkrast. So wird mit der Zeit
die Tieserlegung der Thalsohle durch das Wasser allmälig
geringer, die Verbreiterung des Thales immer größer und
ein breites (Erosions-) Thal is
t immer auch ein sehr altes

Thal. Es ergiebt sich daher, daß der Vologneschlund eine
verhältnißmäßig junge Bildung ist. Den Rest der ältesten
voreiszeitlichen Wasserader, welche über demselben die Sand

steindecke sortsühren hals, haben wir vielleicht noch in dem
kleinen zweiquelligen Bach, welcher in einem aussallend
breiten Thal (demselben, in welchem nur wenig nordwärts
der Neun« entspringt) von Norden her in die Vologne ein

fließt. Den Gebirgsstock la Behouille umsließt er westlich;
und dieser Gebirgsstock is

t

aussallend hoch, 1007 in. Die

ser uralte Fluß mag die erste Anlage des Schlundes g
e

bildet haben, welchen dann jener Gletscherbach rückwärts,

von Evelines aus, wie ja auch derNiagara rückwärts schrei
tet und wie sich die Colorado-Canons bildeten, immer tieser
eingesägt hat. Der Wassersall der Vologne, le Saut des
Cuves, is

t die heutige letzte Spur des Einsägens. Natür

lich muß übrigens die Vologne ihren jetzigen Weg schon
vor dem letzten Schwynen des Gletschers, welcher das

Hauptthal der Seen aussüllte, völlig sertig osssen gehabt
haben, denn sonst hätte die Iamagne ja

,

wie Hogard richtig
bemerkt (ooup ü'oeil sur Ie terrain erratiyue des Vos»
Zes, 1848, p

. 93), sich nach Westen den alten Ausweg
wieder erössnet.
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— Der Verlaus des ostpreußischen Bernstein-Ge
schästes war im Iahre 188« gegen 187!) besriedigender und
ein Ausschwung in den Handelsbeziehungen nicht zu verken

nen. Der Druck, welcher 187« aus dem Geschäste gelastet
hatte, wurde besonders durch die Imitationen hervorgerusen,
gegen welche nur dadurch anzukämpsen war, daß die Produ-
eenten durch sehr bedeutende Preisherabsetzung ihnen eine

wirksame Konkurrenz boten. Die Wirkung dieser Preisre
duktion zeigte sich im Iahre 188« darin , daß ein großer
Theil der Fabrikanten von Bernstein-Imitationen ihre Ar
beiten einstellte , und es bleibt die Hoffnung , daß nach Iahr
und Tag der Artikel langsam wieder ans einen bessernPreis
zu bringen sein werde. Ausgesührt wurden im Iahre 188«
von Königsberg an Bernstein 43,3 T, ü 2« Ctr. im Werthe
von 338606 Mark. Das Produkt geht nach allen Weltthei-
len. Mit der Türkei mußte Mitte des Iahres der Verkehr
ganz abgebrochen und die in Konstantiuopel lagernde Waare
zurückgezogen werden, weil die dortigen Zustände derart un

haltbar geworden waren, daß eine weitere Verbindung nicht
ausrecht zu erhalten war. Bei der Gewinnung des Bern

steins im Iahre 188« waren beschästigt: a) in der Damps-
baggerei Schwarzort eirea 158 Aussichtsbeamte und Hand
werker und eirea 8«« Arbeiter; l>

)

im Bergwerk in Palm-
nicken eirea 50« Bergleute, Handwerker und Arbeiter. Die

ersorderliche mechanische Betriebskrast wurde von 28 Kesseln
mit zusammen 105« Pserdekrästen erzeugt. Die Totalaus
beute des Iahres 188« is

t

aus eirea 313« Ctr. zu veran
schlagen.
— Die Zahl der polnischen Einwohner der Stadt

Posen hat während der letzten süns Iahre zugenommen.
Während srüher die nichtkatholische Bevölkerung die katho

lische überwog, ergab die Volkszählung vom 1
.

Deeember

1880 , daß sich unter 64 547 Einwohnern 34 899 Katholiken,
22 58« Evangelische und 7043 Iuden, zusammen 29 623 Nicht-
katholiken besanden, so daß die Zahl der Katholiken die der

Nichtkatholiken um 5276 überstieg. Unter den Katholiken b
e

sanden sich höchstens 3««« Deutsche, während die übrigen (also
etwa 32 0««) polnischer Nationalität sind. Diese Erscheinung

beruht theils daraus, daß der Zuzug der polnischen Bevölke
rung aus der Provinz nach der Stadt Posen andauernd sehr
stark ist, theils daraus, daß in den niederen polnischen Volks

schichten viele Ehen geradezu leichtsinnig geschlossen werden.

lPos. Ztg.)
— Von den „Europäischen Wanderbildern" (s

.

oben S, 62) im Verlage von Orell Füßli u. Co. Zürich)
wurden nenerdings verössentlicht Nro, 18 Schaphausen
und der Rheinsall und Nro. 20/21 Mailand. Der
Text macht aus so manche versteckte Schönheit ausmerksam
und die zahlreichen Abbildungen sind zum Theil Muster von

landschastlicher Darstellung; wir möchten es jedoch wieder
holen, daß es uns im Interesse sowohl des Publikums wie
der Verleger zu liegen scheint, daß den Karten und Plänen
in Zukunst diesekbeSorgsalt zugewendet wird, deren sich jetzt
nur Text und Abbildungen ersreuen.
— Ein amüsantes Stück Schweizer Volksglaubens

wird dem „Athenäum" (I«. Sept. 1881) mitgetheilt. Wenn

Iemand bei einer Tenne, wo die Drescher bei der Arbeit
sind, vorbeigeht, so kann er deren Anzahl ermitteln, wenn er

schars aus den Rhythmus der Dreschflegel achtet. Sind es
ihrer zwei, so klingt es, als sagten die Flegel „Barthol, Bar
thol!"; bei dreien hört man „Bartholo, Bartholo!" heraus,

Erdtheilen.
bei vieren „Bartholomä, Bartholomä!" nnd bei sünseu „Bar
tholomäus , Bartholomäns !" Es soll das der Grund sein,
weshalb die Drescher diesen Apostel als ihren Schutzheiligen
verehren.
^ Zu Ansang 188« besanden sich in der englischen

Armee unter je I0«« Mann 691 Engländer, 81 Schotten,
216 Iren, 1« in Indien und den Kolonien Geborene uud
zwei Ausländer. Von je l«00 Mann gehörten 643 der eng
lischen Kirche an , 237 dem Katholieismus, 79 waren Pres-
byterianer, 41 sonstige Protestanten, Außerdem waren in der
ganzen Armee vorhanden 151 Mohammedaner, Hindus, Iu
den u, s. w. Zur selben Zeit gab es 7859 Mann (d. h

,

42
pro Mille), welche weder lesen noch schreiben konnten.
—
Durch einen Erlaß vom August 1881 hat der portu

giesischeHandelsminister dieCabotage zwischen den sieben
überseeischen portugiesischen Provinzen iMaeoo
und Timor, Goa, Mozambique, Angola, St. Thomas, Gui-
nea und den Capverdischeu Inseln) den Flaggen aller Na
tionen sreigegeben, und in einem Zusotze zu diesem Erlasse
erklärt, daß in nicht zu serner Zeit auch das sür die portu
giesische Flagge bestehende Privileg des Schisssahrtsverkehrs
zwischen Lissabon und allen portugiesischen Kolonien ausge
hoben werden wird. iA. Z.)
— Für die überwiegende Mehrzahl der italienischen

Auswanderer waren im Iahre 1879 europäische Länder
das Reiseziel, und unter diesen insbesondere Frankreich, dem

nächst Oesterreich-Ungarn, die Schweiz und Teutschland, wo

hin sich 39713, beziehungsweise 18 617, I«4«I und 67««
Personen begaben. Unter den außereuropäischen Ländern
dagegen übten die La - Plata - Staaten (Argeutina, Uruguay
und Paraguay), die im Iahre 1879 von 14166 Italienern,
und Brasilien, das von 7999 ausgesucht wurde, die größte
Anziehungskrast. Iusgesammt wanderten ans:

Nach euro- Nach au- ^„^„„
päisehen ßereurop. überhaupt

Damm Davon

Ländern Ländern
dauernd zeitweise

1876 ... 86379 22392 108771 19756 89015
1877 ... 76 515 22 698 99 213 21 087 78 126
1878 ... 72467 23901 96269 18535 77733
1879 ... 80004 39827 119831 40 824 79 0«7

(Registremde des Gr. Generalstabes XI.)
— Im Wilaiet Iannina wurde, wie die „Polit.

Corresp," berichtet, eine allgemeine Volkszählung an
geordnet, und zu diesem Behuse eine aus drei Christen, drei
Mohammedanern und zwei Israeliten bestehende Kommission
eingesetzt. Die Volkszählung dürste , wie man in Iannina
vermulhet, sür das ganze Reich angeordnet sein. Es verdient
bemerkt zu werden, daß eine solche allgemeine Zählung der

Uuterthanen des Padischah bisher noch niemals stattgesun
den hat.

— Die Kronlä ndereien Griechenlands erstrecken
sich nach englischen Konsulatsberichten über einen Flächen
inhalt von 540«000 Aeres, d

.

h
.

nahezu die Hälste des

Königreiches. Die ossieiellen Ausweise ergeben, daß V5 allen
ackerbaren Landes unbestellt sind. In Kultur besinden sich
nämlich 1920000 Aeres; an sruchtbarem Boden, aber unbe

stellt sind vorhanden 3 032 00« Aeres, und an Waldungen,
Gebirgen :e. 6 838 000 Aeres, so daß die Gesommtbodenfläche

Griechenlands sich aus 11790 00« Aeres beziffert. Dabei is
t

es nicht nur das Brigantenweseu , sondern auch das System
der Kronländereieu nnd der Mangel an Wegen, was die

landwirthschastliche Entwickelung Griechenlands so verzögert.
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Obgleich bei Marathon z, B, ausgezeichneter Weizen gebaut
wird , und obgleich dieser Ort nur eirea 4 geogr. Meilen
(3«Kin) von Athen entsernt liegt, so müssen die Bewohner
dieser letztern Stadt sich doch von Odessa aus versorgen, da
die Fracht von Marathon nach Athen sich aus 6 Ps, St.
per Tonne stellt. (Registrande des Gr. Generalstabes,)

Asien.
— Gustav Kreitner's Beschreibung der ostasiatischen

Reisen des Grasen Bela Szecheuyi („Im sernen Osten",
Wien, A. Hölder, 188« bis 1881; in 32 Lieserungen mit
200 Illustrationen und 3 Karten) is

t vor Kurzem vollständig

erschienen. Es is
t

unstreitig eines der hervorragendsten Rei-

sewerke der letzten Zeit, ungleich bedeutender als das von
Holub, wenn nicht auch als das von Serpa Pinto. Und da
bei is

t

zu bedenken , daß Oberlieut. Kreitner nur einen klei
nen Theil seiner wissenschastlichen Beobachtungen dieser mehr
populären Schilderung seiner Erlebnisse einverleibt hat, und
daß seine Höhenmessungen, astronomischen Bestimmungen und

Detail-Ausnahmen noch der Veröffentlichung harren. Den
noch sindet auch der Fachmann mehr als sonst in ähnlichen
Werken Erörterungen über die Topographie und die Bevöl
kerung der durchreisten Gebiete, Unter den 200 meist vor
züglichen Illustrationen sind eine ganze Anzahl sehr dankens-
werther Landschasts- nnd Städtebilder enthalten, welche uns
Gebiete vor Augen sühren, über deren Aussehen wir uns
noch unlängst keine rechte Vorstellung machen konnten, na

mentlich was das nordwestliche Kansu und das westliche Sze-
tschwan und Iünnan anlangt. Nur aus letzterm besaßen
wir Franeis Garnier's schönen Bilderatlas. Die Kreit-
ner'scheu Bilder sind zum Theil wohl nach Photographien,
zum Theil nach seinen und den Skizzen der Herren von
Loezk und Niederleithinger gemacht. Von den drei Karten
verdienen die von Iezo und die von China besondere Her
vorhebung, da si

e Neues bieten. Namentlich die Ausnahmen
im nordwestlichen Kansu sind in Anbetracht dessen, daß die
bisherigen Angaben dort unter einander in unlöslichem
Widerspruche standen, höchst dankenswerth. Das Buch liest
sich angenehm und unterhaltend; das Urtheil Kreitner's is

t

unserm Ermessen nach stets gesund und verständig, obwohl
es sür nns Europäer ein so schweres Ding ist, die Chinesen
richtig zu beurtheilen, daß Leute, welche schon Iahre lang
unter und mit ihnen leben, mitunter wieder daran verzwei
seln, ihren Charakter jemals ganz verstehen zu lernen.
— Wenn irgend ein Volk völlig indisserent in re

ligiöser Beziehung ist, so sind es die Abchasen. Woran

si
e

eigentlich glauben, das sestzustellen, dürste sehr schwer sein.
Die großartigen kirchlichen Denkmäler, deren Reste noch heute
in Abchasien sichtbar sind, beweisen, daß in alter Zeit hier
das Christenthum herrschte. Später gelang es dem Islam
wohl, das Christenthum aus Abchasien zu verdrängen; aber
er gewann sich unter den Abchaseu keineswegs so sanatische
Anhänger als anderswo. Es gab in Abchasien keine einzige
Moschee und die Mullahs genossen hier durchaus kein so

blindes Vertrauen beim Volk wie bei den anderen Moham
medanern des Kaukasus. In jüngster Zeit dehnte die Ge
sellschaft zur -Wiederherstellung der Rechtgläubig-
keit" ihre Thätigkeit auch aus Abchasieu aus. Die Abchasen
zeigten sich den Bestrebungen der Gesellschast gegenüber un
gewöhnlich entgegenkommend und schlau. Sobald si

e bemerk

ten, daß ihre Bekehrung zum Christenthum von der Regie-

rung gern gesehen werde, daß jeder Getauste ein Kreuz und
einen Silberrubel erhielt, ließen si

e

sich möglichst oft tausen.
Ein Abchase, den sein Landsmann einen Nichtchristen nannte,
antwortete stolz, daß er süns Mal getaust sei. Als man
aushörte, den Getausten einen Rubel zu geben, so ließen sich
die Abchasen aus anderen Gründen tausen, wenn z. B. die
Polizei-Verwaltung ihnen irgend einen Nachlaß in Betreff
der Abgaben gewährte u. s. w. Nach Mittheilung der gru

sinischen Zeitung „Droeba" is
t

neuerdings im abchasischen
Dorse Beslachuba ein Geistlicher angestellt aber ein

Russe, der weder Grusinisch nach Abchasisch kann. Der Got

tesdienst sindet in russischer Sprache statt, von der die
Abchasen natürlich gar nichts verstehen; die Beichte nimmt
der Priester mittels eines Dolmetschers entgegen!
Es is

t unbekannt, wer aus diesen originellen Answeg versal
len ist; aber eins is

t sicher, daß dies Alles nur dazu bei
trägt, den religiösen Indifferentismus der Abchasen zu ver

stärken und zu vermehren. („Golos" 1881, Nro. 47,)
— Im Verlause seiner Reise vom Irawadi zum Iang-

tse-kiang hatte Mr. Henry Soltau (vgl. .Globus" XXXIX,
S. 383) gute Gelegenheit, Beobachtungen über die gegen
wärtige Lage der unlängst durch Kriege und Ausstände

so hart mitgenommenen Provinz Iünnan anzustellen. Die
Bevölkerung sand er ruhig, wohlgesittet, herzlich und gegen

Fremde respektvoll, das Klima, von einzelnen Thälern abge
sehen, gesund, namentlich in der trockenen Iahreszeit. Doch
sinden sich in den Gebirgsgegenden viel Kröpse und Augen
leiden sind außerordentlich häusig. Der Handel blüht über
all rasch wieder aus, und es sindet sortgesetzt eine starke Ein
wanderung aus der volkreichen Provinz Sze -tschwan statt.
Viele Bezirke, welche nach Colborne Baber's Bericht noch
unbebaut und unbewohnt waren, werden jetzt beackert; über

all werden Häuser gebaut und Tempel wiederhergestellt, ein

sicheres Anzeichen zurückkehrenden Wohlstandes. Freilich wird
alles nun unter den Pflug genommene Land sast ausschließ

lich mit Mohn besäet. Schase werden ihrer Wolle wegen in

großer Menge gehalten und jährlich drei Mal geschoren, aber
Niemals gegessen. Der Handel innerhalb der Provinz und

nach nnd von Birma is
t

sehr ansehnlich, dagegen derjenige

mit Sze - tschwan sehr von der Natur erschwert. Die Maa
ren aus dieser Provinz werden zuerst aus Booten durch die

gesährlichen Stromschnellen des Iang-tse -kiang bis Sui-su
geschafft und dabei wahrscheinlich zwei bis drei Mal umge
laden, dann entweder aus anderen Booten den Heng -Fluß
hinausgesahren oder von Männern bis Tschao-tung getragen,
wo si
e

Lastthieren ausgepackt werden. Diese Träger vermö

gen riesige Lasten, die hoch über ihre Köpse emporragen, sort

zuschaffen; sie gehen abwechselnd ein kurzes Stück und rasten

dann, wobei si
e

ihre Lasten aus V-sörmige Stöcke, die an

ihrem Rücken besestigt sind, stützen. Die Reihen dieser schwer
bepackten Männer, zum Theil nach dieser, zum Theil nach
jener Richtung wandernd, zum Theil auch stillstehend, bilden
einen ganz einzigen Zug in dem schönen Landschaftsbilde.
Dann giebt es auch einige Karawanen von Ponies, starken
kleinen Thieren, welche Pu-erh-Thee, Kupser und Opium

nach Tze -tschuan und leichte Ladungen Salz und Stückgut
von dort zurückbringen. Weit besser is

t der Weg nach Birma,

so daß sich der Handel zum großen Theile dorthin zie
hen würde, wären nicht die Gebiete der Katschin - Stämme
dort so schwer zu passiren.
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 1879.)

(Sämmtliche süns Abbildungen nach Photographien,)

XI.

Die Bemannung des Dampsers „Canuman" hätte sich
in Cuemby, wo si

e

nicht mehr von Fliegen und Moskitos

zu leiden hatte, rasch von ihren Anstrengungen während der

Bergsahrt erholt, wenn dort nur nicht die Produkte von

Ackerbau und Iagd zu spärlich gewesen wären. Die Lebens
mittel beschränkten sich aber aus altes Maniokmehl, da-

oaUao (Stocksisch) und getrocknete Pirarueu- Fische. Die
wenigen Indianer, welche an den Usern des Ic.a wohnen,
bauen etwas Maniok, Bananen und Reis; von ersterem haben

si
e

zwei Arten, eine mit gistigem Saste, aus welcher «oua«

(Mehl in Klümpchen) gemacht wird , und eine zweite, ^uoa
genannt, welche geschnitten und mit Fleisch zusammen wie

Kartoffel gekocht wird. Letztere nennen die Kreolen Gua

yanas «ramaittoo. Die Vegetation is
t

hier eine andere, als

am Unterlause des Flusses; auch Ltrz^buos Lästelneana,

welche das Pseilgist liesert, kommt hier nicht vor, so daß
die Indianer, welche das Curare unbedingt sür die Iagd
brauchen, hundert Stunden weit stromabwärts sahren müssen,
um es sich zu verschassen. Am obern I^a is

t

dasselbe so

gesucht, daß Crevaux Dinge, sür welche man Geld zurück
wies, sich damit eintauschen konnte; ein kleiner Tops voll
Curare, wosür er am ^)ahuas einen Piaster bezahlt hatte,

galt in Cuemby süns.
An den Usern des I^a wohnt nur eine sehr spärliche

Bevölkerung; in den Hütten, welche der Reisende hier und

da antras, hatte er nicht über 200 Personen gezählt. Denn

der Indianer vom obern Amazoneustrom wie in Guayana,

Globu» XI.. Nr. 2«.

flüchtet sich an die kleinen Zuslüsse, wo ihm die Weißen
wenig anhabeu können, und Iagd und Fischsang leichter sind.
Nur ab und zu treten si

e mit einem Sassaparilla- oder

Kakao-Sucher i
n Verbindung, welche aber nie von langer

Dauer ist. Denn sobald ein Indianer seine Steinaxt gegen
ein Messer oder einen Säbel vertauscht hat, sindet er die

Gesellschast des Weißen unerträglich und verschwindet wieder
im Walde. Die große Schwierigkeit , welche sich der Civili-
sirung der südamerikanischen Eingeborenen entgegenstellt, is
t

der Mangel jeglichen Strebens bei denselben: ein Indianer,

welcher einmal ein Messer besitzt, gäbe nichts i
n der Welt

sür ein zweites.
Da der „Canuman" am 29. März Para verlassen hatte,

so hatte er bis nahe an den Fuß der Anden 45 Tage g
e

braucht. Nur hier in Südamerika kann ein Dampser ver-
hältnißmäßig so weit in den Kontinent eindringen, nämlich
2336 Seemeilen oder ungesähr 4326 Km. Noch 40» Kin

mehr, und man besindet sich an der Küste des Stillen
Oeeans. Merkwürdig ist, daß man aus der ganzen Strecke
vom Atlantischen Oeean an bis zu den ersten Vorbergen der
Anden keinen Stein sindet; überall sind die User lehmig und
der Boden besteht aus Schlamm oder seinem Sande.

Sich in Cuemby etwas ausruhen zu können, behagte
dem Reisenden sehr, da ihn die Ausnahme des I^a wie
selten Etwas angestrengt hatte. Um 5i/z Uhr schon mußte
er aus seiner Hängematte springen nnd dann täglich 12

Stunden lang aus der Brücke des Dampsers in der glühen-

39
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den Sonne ausharren, um beständig Winkel zu messen und

zu zeichnen. Dabei bestand seine Nahrung meist nur aus

Reis und gesalzenem Piraruen ; denn da von den mitgenom
menen Ochsen mehrere gestorben waren und der Kapitän

einige sür die Rücksahrt aussparen wollte, so gab es nur

selten srisches Fleisch. Glücklicherweise hatte er aber ein

paar Kisten mit Bordeauxweinen aus Para mitgenommen,
die ihn vorzüglich stärkten. Er hält dieselben sür das beste
Mittel gegen intertropikale Kachexie, empsiehlt deren Mit
nahme allen Reisenden, welche in der Lage sind, überhaupt

größeres Gepäck mitnehmen zu können, und will ihnen einen
ewigen Kultus weihen, weil si

e

ihn zweimal aus die Beine

gebracht haben.
Um aus einem andern Wege, als dem, welchen er g

e

kommen war, zurückzukehren, griss Crevaur zu dem verzwei
selten Mittel, einen übel berüchtigten Waldläuser, Santa

Cruz mit Namen, welcher i
n Begleitung zweier krästiger

Indianer vom Rio San Miguel, Antonio und Gonzalo, in

Cuemby eintras, in seine Dienste zu nehmen. Trotz der

Warnungen vor diesem „Andes-Piraten" , welche man ihm
ertheilte, blieb er bei seinem Entschlusse und trat am 1 6. Mai
nm 8 Uhr Morgens in einem Boote die Weiterreise strom
auswärts an. Der Fluß war zunächst schmal und in Folge
dessen reißend, so daß man krästig rudern mußte, um die

Strömung zu überwinden. Gegen Mittag passirte man
den Cuemby, einen kleinen rechtsseitigen Zufluß, und landete

gleich daraus an einer Stelle, die den Namen Kuri sührte.
„Was bedeutet Kuri," sragte Crevaur den Gonzalo, und
dieser nahm, ohne zu reden, eine Ruderschausel voll Sand,
goß mit der Hand Wasser daraus, bis die Kiesel und der
Sand nach und nach weggespült waren und einige gelbe
glitzernde Blättchen liegen blieben. „Kuri," sagte er, „ich
sehe Gold!" Crevaur ersuhr serner, daß der Rio San Mi
guel reich is

t an Alluvialgold; Santa Cruz hat Spuren
altspanischer Arbeiten gesunden, und noch heute sammeln
die Indianer einiges Gold und vertauschen es gegen die
nothwendigsten Bedürsnisse an diesen Glücksritter.
Die ersten Nachtlager (am 17. und IS. Mai) aus dieser

Reise waren ziemlich ungemüthlich, da jedesmal der Regen

in Strömen vom Himmel herabgoß; in der ersten Nacht
stieg der Fluß um l^ Meter, siel aber am nächsten Mor
gen ebenso rasch wieder. Am 19. sand man die Strömung
weniger reißend, als die Tage zuvor, und stieß aus große,
mit Kieseln (Quarz, Granit, Schieser) bedeckte Userstrecken,
wo man stets an das Land stieg, sowohl um sich die Beine

zu vertreten, als um vielleicht einige Enten oder Reiher zum
Schusse zu bekommen. Wild aber war so selten, daß si

e

sür die Küche nicht daraus zählen konnten. Der Fluß wurde
allmälig immer schmaler, und es zeigte sich bereits ein aus

Baumstämmen bestehendes Hinderniß , über welches das

Wasser schneller dahinsloß. In dieser Nacht lagerte man
an einem Platze, dessen Name Cantinelo mit großen Buch-
staben aus den Karten eingetragen war. Indessen is

t es

nur der Name eines Indianers, welcher an einer gegenüber
liegenden Barranea eine Strohhütte besessen hatte, in wel

cher das Haus Reyes ein Iahr lang seine Rindenvorräthe
gelagert hatte. Einer seiner Dampser, der „Tundama", war
bis hierher vorgedrungen nnd an einem großen Baume ver
taut worden. In einer Nacht aber, während die Beman

nung am Lande schlies, war der Fluß gesallen, das Schiss
war vorn aus Grund gerathen, hinten untergetaucht und so

untergegangen. Cantinelo's Hütte lag srüher ein Stück vom

User entsernt; damals (1879) lag si
e an demselben, und ein

Iahr daraus is
t

si
e

möglicher Weise vom Strome schon sort
gerissen worden, der sast augensällig das User dort benagt.
Ein Kreuz, welches das Grab des Maschinisten vom „Tun
dama" bezeichnet, war bereits beim letzten Hochwasser ver

schwunden und weggespült worden. Cantinelo lag einst aus
einer großen Insel, welche damals durch Verstopsung des
einen Flußarmes schon zu einer Halbinsel geworden war.

Ebenso sind die zahlreichen Lagnnen, welche man längs des

I^a wie des Amazoneustromes sindet, nichts als Reste srü
herer Stromarme, welche das eigensinnige Gewässer verlas
sen hat.

Ietzt sahren die Schisse nicht mehr über Cuemby hinaus,
weil si

e von da an nur noch bei Hochwasser verkehren können.

Weiterhin wurde ein schöner Zusluß von links, derGua-
mes (Guamoes), passirt, der in dem „See" (Cocha) unweit

Pasto entspringt (vergl. „Globus" XXXVII, S. 226 ss.),
und dessen Ersorschung Edouard Andr« sür sehr wichtig hält,
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weil er vielleicht einen Verbindungsweg zwischen Pasto und
dem Atlantischen Oeean abgeben könnte. Andr« selbst aber

erzählt (a. a. O.), daß eine von Rodriguez ausgesandte
Expedition, im November 1875, neun Tagereisen weit strom
abwärts vordrang, dort jedoch den Fluß so voller Felsen
und Schnellen sand, daß si

e

umkehrte und jede Verbindung
sür unmöglich erklärte. Andererseits hat Santa Cruz, der
Andes-Pirat, wiederholt den Guames drei Tagereisen aus-
wärts besahren und erklärt die weitere Schisssahrt gleichsalls
aus denselben Gründen sür sehr schwierig.
Am 2«. Mai erreichte Crevaur einen aus drei Häusern

bestehenden Weiler, wo die Firma Reyes Chinarinde zu lagern
hat. Der Verwalter des D«pöts war Don Fernando, ein
Nesse der Brüder Reyes,
der den Reisenden zwar
sreundlich empsing, bald

aber seine wahre Natur

herauskehrte. Crevaur war

vor diesem kleinen Tyran
nen, der den obern Putu-
mayo unumschränkt b

e

herrschte, bereits gewarnt
worden. Als er am näch
sten Morgen absahren
wollte, sehlten Indianer

zu seiner Begleitung und

sämmtliche leichte Pirogen
waren angeblich sür diesen
Tag schon anderweitig be

nutzt. Am nächsten Tage
neue Hindernisse, bis Cre

vaur kurz entschlossen nur

mit Santa Crnz und Apatu

seine eigene schwere Piroge

bestieg und zum Erstaunen
Don Fernando's davon

suhr. Schon zwei Stunden

später erreichten si
e ein

kleines Dors, wohin Fer
nando seine Pirogen, die

er dem Reisenden verwei

gerte, hatte schassen lassen.

Dem Wächter desselben
wurde von Santa Cruz
gesagt: „Nimm zwei Pi
rogen und komm mit uns

aus Besehl des Don Fer-
nando" — ein Versahren,
das zwar nicht ganz ehren-

werth war, aber doch ent

schuldbar mit dem Kriegszustande, i
n

welchen si
e wieder

ihren Willen versetzt worden waren.

Am nächsten Morgen (22. Mai) ließen si
e

ihre große

Piroge zurüek und suhren mit Sonnenausgang ab, häusig

sich umschauend, nicht s
o sehr aus Furcht vor einem mög

lichen Angrisse, sondern aus Angst, daß si
e ein Boot über

holen und andere Agenten des Hauses Reyes weiter strom

aus benachrichtigen könnte. Sie suhren also den ganzen
Tag und machten Abends aus einer großeu, mit Geröll b

e

deckten Usersläche am Einslusse des Rio San Iuan Halt;
man genoß von dort aus einen prächtigen Blick aus die

steilen Abhänge der Anden. Auch Apatu, welcher nie etwas

anderes als die nur 40() in hohen Tumue-Humae-Berge in

Guayana gesehen hatte, war über diese Riesen erstaunt und

thal die intelligente Frage, wohin denn das Wasser gehe,

welches aus der andern Seite dieses Gebirges salle, nud ob

Civilisirte Indianer von Cuemby,

dort noch ein zweites Meer sei. Er war begeistert, als er
ersuhr, daß ihn höchstens nur noch 2« Tagemärsche vom

Stillen Oeean trennten; zu sehen sollte er ihn sreilich nicht
bekommen.

Am 23. Mai theilte sich der Fluß in zwei Arme; man
suhr den Guinea auswärts, dessen geringe Tiese das Fort
kommen sehr erschwerte; mit einem aus Kiel gebauten Boote
wäre dasselbe völlig unmöglich gewesen. Denn jeden Augen
blick stieß man aus eine Sandbank oder einen Felsen. Wäh
rend der solgenden Nacht sror man schon; denn obwohl man

sich nur etwa 300 m über dem Meeresspiegel und noch

dazu unier demAequator besand, so war die Lust doch schon

durch die Nähe der schneebedecktenGebirge stark abgekühlt.
Am Vormittage des 25.

langten si
e in dem Weiler

Guineo an, der wiederum
nur eine Niederlage sür die

Chinarinde bildete, sanden
dort eine gute Ausnahme,
traten aber schon am näch

sten Morgen den Land

marsch zum Rio ?)apura
an, welcher im Großen
und Ganzen nordöstlich
vom I^a demselben parallel

fließt. Um 7i/z Uhr stie
gen si

e in die Barranea

hinab und durchwateten den

Rio Guineo, dessen kaltes

Wasser ihnen nur bis an

die Waden reichte; eine

Fahrt in Booten is
t weiter

auswärts unmöglich. Der
kaum sichtbare Psad war

sumpsig, und man war

gezwungen rasch zuzuschrei
ten um nicht einzusinken.

. Mehrere kleine Bäche wur
den gekreuzt, darunter der
Rio Piendo, ein linker Zu
sluß des I^a, der sür ganz
kleine Fahrzeuge schissbar

sein soll. Crevaur hatte
aus diesem Wege Berge zu
sinden erwartet; aber das
Land war stets slach und
wurde zusehends sumpsiger

und schlammiger, daß man

nnr mühsam die Sparto-
Schuhe (mit Sohlen aus

geflochtener Schnur), welche mau in Guineo geschenkt er-,

halten hatte, aus. dem Kothe herausziehen konnte. Nie
mals griss der Reisende so aus; er rannte, er slog

sörmlich durch deu hochausspritzeudeu Schlamm und über

holte schließlich die Träger, welche zwei Stundeu srüher
ausgebrochen waren. Nachdem man so etwa 20 000

Schritt zurückgelegt hatte, senkte sich das Terrain plötzlich
und man erblickte unten im Grunde einen Bach, den ersten
Zufluß des ?)apura. Hier wurde Halt gemacht, um die

Nachzügler zu erwarten und etwas Kassee zu trinken; sonst
aber besolgte Crevaux die Sitte der Indianer, unterwegs
nichts zu essen, als höchstens ein Stück in Quellwasser g

e

tauchten Brotes. Um drei Uhr wurde Lim on erreicht, das
aus vielen Karten von Südamerika als große Stadt bezeich
net is

t
, in Wahrheit aber aus einer von Stroh erbauten

Kirche und drei Schuppeu zur Ausbewahrung von China

3U*
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Ansicht der Anden vom User des Nio San Iuan aus.

rinde besteht. Moeoa, wel

ches etwa 20 Km entsernt
liegt, is

t

etwas bedeutender,

weil es im Mittelpunkte

großer Ouinquina-Wälder

sich besindet. In Limon
sand man nicht das Ge

ringste zu essen, weder

Fisch noch Wild, noch sr
i

sches Fleisch. Die Arbei

ter, welche täglich süns
Franken verdienen, müssen
vier davon sür etwas Tasia

(Zuckerbranntwein) und

getrocknetes Fleisch ausge

ben, und in Moeoa kostet
die Flasche gewöhnlichsten

Weines 10 Fres.
Als echter Brigant sor

derte auch hier Santa Cruz
von dem Verwalter des

Reyes'schen Döpöts im
Namen desselben Don Fer
nando, welcher ihrer Ab

reise so hindernd entgegen

getreten war, Boote, er

hielt dieselben auch, und

sosort schisste man sich ein.

Zwei Kilometer weit suhr
man den kleinen Rio l5hu-
rugaeo hinab nnd erreichte
dann den Caqueta, der

nicht ties, aber so reißend
ist, daß man das Rollen Der Weiler Guineo.

der Kiesel und Geschiebe
aus seinem Grunde deutlich
vernimmt. Natürlich war
die Schisssahrt aus demsel
ben nicht gerade die leich
teste, und Apatu mußte
seine ganze Geschicklichkeit

auswenden, um sein Fahr
zeug durch das wüthend aus
wallende und brausende

Wasser zu lenken. Nach
zweistundiger Fahrt er

reichte man Paea-?)aeo,
wo zwei Familien sreund

licher Indianer wohnten,

welche Quichua sprachen
und den Reisenden etwas

Fische hergaben, welche mit

Bananen gekocht verzehrt
wurden. Schon zwei Mo
nate hatten si

e nur von

gesalzenem Fleische und

Fischen gelebt, so daß sich
Apatu herzlich danach sehnte,

in den Stromschnellen Kn-
marus zu schießen und

Kuatas zu erlegen.
Da es in der letzten

Nacht geregnet hatte, so

war die Strömung eine

sehr rasche, nnd wie die

Pseile schossen die beiden
Boote dahin, zum größten

Vergnügen sür Crevaux;
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denn zwei solche Tagereisen mußten ihn so weit von den

Quellen des Caqueta entsernen, daß seine Begleiter nicht

mehr daran denken konnten, ihn im Stiche zu lassen und

umzukehren, und daß er seine Unternehmung bald sür ge

sichert halten durste. Vor dem Remolino (Stromschnelle)
Uassi panga wollte gegen 3 Uhr der Führer des zweiten
Bootes sür diesen Tag Halt machen, da der Fluß zu hoch
und reißend se

i
; aber ohne daraus zu hören, setzteApatu das

Rudern sort und durchslog das gesürchtete Hinderniß, wobei

sreilich beide Fahrzeuge in Folge ungeschickter Bewegungen
der Ruderer sich halb mit Wasser süllten. Als die Nacht
herannahte, wurde an einer Stelle des Users, welche sich
etwa 1 Fuß über das Wasser erhob, gelagert. Gegen

Abend indessen begann es zu regnen und der Fluß stieg so

rasch, daß sich die Reisenden gegen 10 Uhr nur noch 5em
über dem Wasser besanden. Sie mußten also rasch die

Der Mestize Fortunata in Z)ura-?>aeo mit seiner Familie.

Boote wieder beladen und sich zur Besteigung derselben sertig

halten. Erst kurz vor Morgen sielen si
e

nach einer wegen

Regen und der Muskitos schlaslos verbrachten Nacht i
n tie

sen Schlas. Beim Erwachen aber sanden si
e das eine Boot

voll Wasser; das rasche Fallen des Flusses hatte dieses
schwere Unglück veranlaßt, wodurch die drei Chronometer
des Reisenden unbrauchbar gemacht wurden.

Noch vor Mittag erreichte man die Niederlassung ?)ura-
?)aeo, so genannt nach einem dort mündenden schonen Zu

flusse von links, dessen Quellen im eolombianischen Staate
Tolima liegen, und der acht Tagereisen weit stromauswärts
schissbar sein soll. Der Herr dieses Hauses war ein un
glücklicher Mestize, der wie zum Hohne Fortunato hieß und

scheußlich anzusehen war: Gesicht, Hände und Füße waren
mit schwarzen nnd weißen Flecken bedeckt, daß er wie ein

Schecke aussah. Dort war überall das Pigment verschwunden
und die empsindungslose Haut weißlich wie eine alte Narbe;

dicht daneben hatte si
e einen bläulich schwarzen Ton. Die
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Frau Fortunato's, um drei Iahrzehnte jünger als ihr Mann,

is
t eine reinblütige Weiße, die reizend wäre, wenn si
e

nicht

an demselben Hautübel, dem <:arat», oder, wie Crevaux meint,

der Schwindslechte (vitiligo) litte. Ihre sonst sehr niedlichen
Kinder zeigen die verschiedensten Hautsarben: zwei kleine

Mädchen sind vollständig weiß, ein Knabe hatte Wollhaare
wie ein Mulatte. Crevaur hat das Carate (vergl. die Ar
tikel „Scheckige Menschen" „Globus" XXXIV, S. 27 und
Dr. Pechuel.Lösche's „Abnorm gesärbte Menschen" ebenda
S. 122) außer am Caqueta auch bei den Tieunas am Rio
Iavary, bei einigen Indianern am I?a und bei einem un
glücklichen Weißen gesehen, der nach viermonatlicher Reise
an diesem Flusse davon ergrissen wurde und sich aus Scham
nicht mehr nach Columbien zurückzukehren traute. Crevaur
meint, daß das Leiden mit durch die ewigen Stiche der

Pion-Fliege verursacht wird. Seine eigenen Handrücken
sahen in Folge derselben von Weitem so aus, als wenn er

Handschuhe trüge; dies kommt daher, daß die mikroskopisch
kleinen Blutstrdpschen, welche bei jedem Stiche an der Ober

fläche hervortreten, so dicht neben einander sitzen, daß si
e

einen großen Flecken zu bilden scheinen.
Fortunato's Frau erwies sich als vorzügliche Köchin

und bereitete dem Reisenden ein Gericht mit Pekari-Fett g
e

bratener Bananen, das demselben herrlich mundete; Fortu

nata selbst willigte ein, nach einem Ruhe- und Vorbereitungs-

tage Crevaur bis zum Falle Araraquara zu begleiten. In
zwei Booten wurde die Fahrt sortgesetzt; im kleineren nah
men Crevaur, Apatu, zwei Carijonas-Indianer und Fortu
nato Platz. Da letzterer wegen des elenden Zustandes
seiner Hände nicht zu rudern vermochte, so mußte er sich

aus die kleine Bank vor Crevaur setzen, Wasser ausschöpsen
und die Namen der Inseln und Zuflüsse nennen; es kostete
jedoch dem Reisenden nicht geringe Ueberwindung , ehe er

sich an das gräßlich entstellte Gesicht seines Gegenüber

einigermaßen gewöhnt hatte.
Bald wird der Fluß breiter und beschreibt große Bogen,

deren Sehne gewöhnlich ein schmaler Kanal bildet; letztem
nennen die Anwohner des Amazonenstromes paraua, die
Spanier rira«u,elo. Die flachen User boten keine passenden
Lagerstellen dar; da aber die Nacht hereinzubrechen drohte,

mußten si
e

wohl oder übel aus der Spitze eines Inselchens
landen, das wie aller Sumpsboden mit indischem Blumen

rohre bedeckt war. Die großen Blätter desselben wurden

abgehauen und daraus die Decken ausgebreitet. Es wäre
gesunder gewesen, im Boote zu schlasen ; allein dasselbe war

zu klein, um sich darin ausstrecken zu können, und außerdem
wollte Crevaur vor seinen Begleitern nichts voraushaben
und dadurch etwa ihre Unzusriedenheit erregen.

Die Eigenthumszeichen der Naturvölker.
Von Richard Andree.

Die alten Hausmarken und Eigenthumszeichen , welche

in Deutschland wie Skandinavien die Ausmerksamkeit der

Forscher angezogen haben, und in denen man ein bedeut

sames germanisches Rechtsinstitut verborgen sand, lassen sich
weit über den engen Kreis dieser Länder hinaus über die
ganze Erde in verwandtem oder gleichem Sinne versolgen
und haben in vielen Gegenden ihre Analoga.

Diese Marken, die sich an Thüren. Balken, aus Geräth-
schasten, Kirchenstühlen und selbst Urkunden vorsinden, wo

si
e

Namensunterschrist vertreten, wurden in srüheren Zeiten
konstant als sestes Zeichen des Eigenthums gebraucht. Es
sind einsache meist geradlinige Figuren, leicht eingeschnitten
oder gravirt, die, wie Michelsen nachweist i)

,

ursprünglich
einem analphabetischen Geschlechte angehören, eine An
schauung, die ihre Stütze nicht nur, wie wir sehen werden,

in dem analogen Gebrauche derselben heute bei den Natur
völkern smdet, sondern sich auch historisch nachweisen läßt.
Wie der genannte Forscher ansührt, heißt es im dänischen
Gesetzbuchl: Christian's V., daß Analphabeten ihre Verschrei-
bnugen durch ihr Siegel oder ihre Bomaerke (Baumarke,

Hauszeichen) bekrästigen sollen. Auch das preußische Land-

recht bestimmt in dieser Hinsicht Bekrästigung durch Hand
zeichen oder Kreuz. So vertritt die Marke als Personeu-
zeichen den Namen in der Unterschrist. Aber si

e

hatte noch
weitere Wirksamkeit; indem si

e von der Gemeinde anerkannt

und aus Geräthen, Wassen, Hausthieren :e. eingezeichnet
wurde, stellte si

e

das Mein und Dein greisbar vor aller
Augen sest, stellte das Eigenthum sicher und erschwerte das
Entwenden.
Verwandt mit der Hausmarke sind manche andere Zei

chen, die Handels- und Signirzeichen der Kansleute, die

Warenzeichen und Schutzmarken, die Steinmetzzeichen,

also das Handzeichen des Steinhauers, welches er aus das

von ihm gesertigte Werkstück setzt.
In Deutschland sind diese Marken bereits uralt und

Michelsen will si
e bereits in den natis yuiKusäain sinden,

womit, nach Taeitus, die alten Germanen die Stäbchen bei
der Losung zeichneten. In der Ossenbarung Iohannis
(13, 17) is

t das „Malzeichen desThieres", wie Luther z«-
i>«z^« röv S^yt'ov übersetzt, erwähnt, was aus die Eigen-
thumsmarke gedeutet wird. Desgleichen bei Griechen und

Römern kommt das Zeichnen von Thieren vor, wor
über bei Michelsen S. 17 die Beläge nachgesehen werden
können.

Auch das berühmte indische Hakenkreuz, Svastika,
^

is
t

ursprünglich nichts anderes als ein Zeichen, welches man

dem Vieh ins Ohr machte, wie uns Max Müller belehrt i)
.

„Sehr wenig von indischer Kunst is
t vor dem dritten Iahr>

hundert vor Christus, der Zeit, da die buddhistischen Für
sten ihre Bauten begannen, bekannt. Den Namen Svastika
kann man indessen etwas weiter zurück versolgen. Er begeg
net uns als der Ausdruck sür ein besonderes Zeichen unge»

sähr ein Iahrhundert srüher in der alten Grammatik des

Panini. Dort sind gewisse Komposita erwähnt, in denen
das letzte Wort „Karna", Ohr, ist. Wie es scheint, machte
man dem Vieh Zeichen aus die Ohren, an denen man den

Besitzer erkannte. Dieser Brauch herrschte sogar in den

Bedazeiten, denn im Rigveda sinden wir asKtakarni aus

Kühe angewendet, die mit der Marke 8 gezeichnet waren,

wie diese Marke damals auch ausgesehen haben mag. wahr

scheinlich waren es nur acht Linien oder zwei Kreuze. Eine

i) A.L. I. Michelsen, Die Hausmarke. Jena 1853, S. I1. i> In Schlienwnn's .Jlios" 39«,
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Anspielung aus diesen Brauch das Vieh zu zeichnen sindet

sich im Atharva-veda und in den Sankhayana.grihya-sutras :e.

eingehender beschrieben. Hier wird ein Kupserinstrument

(auäura baro - asin) zum Zeichnen des Biehs empsohlen.
Eins dieser Zeichen zum Markiren des Viehs war das

Svastika." Bleiben wir einmal beim Zeichnen des Biehs.

Aus Madagaskar wird beim Vieh das Zeichen des Be-

sitzers durch Einschnitte in die Ohren angebracht. Die Oh
ren des geschlachteten Viehs hängt man össentlich aus, damit

Iedermann sehen kann, es se
i

nicht gestohlen gewesen. En
ten und Gänse zeichnet man an den Schwimmhäuten i)

.

Das letztere Versahren kenne ic
h aus böhmischen Dörsern

zwischen Prag und Pilsen. Auch aus Island wurden Vögel
an den Schwimmsüßen mit Eigenthumsmarken gezeichnet
und nur an dieser Stelle war das Anbringen der gesetzmäßi
gen Marke zulässig ')

.

Ieder Somalstamm (Ostasrika) hat sür die von ihm
gezüchteten Kameele ein besonderes in einer Brandmarke be

stehendes Markzeichen y
.

Alle Pserde der Tscherkessen tra

gen Zeichen wie Fig. 1 ; wer diese Zeichen sälscht , versällt
der Blutrache 4)

. Das Familienoberhaupt der Guayenrus

in Paraguay zeichnet den Weibern aus die Brust, den Pser
den aus der Croupe, ja sogar den Hunden die Marke seines
Besitzthums aus 2

).

Bei den Lappen der Halbinsel Kola sand Aubel, daß
jeder ein bestimmtes Zeichen (Snak oder Kleimo) besaß,

welches er aus alle seine Habseligkeiten, Kähne, Ruder und

Schlitten, einschneidet und statt der drei Kreuzchen unter die

Sleuerzettel setzt. Damit sich der Sohn in dieser Unter

schrist auch vom Vater unterscheiden könne, hängt er dieser
noch einen kleinen Haken oder Schnörkel an, wodurch die

komplieirtesten Signaturen entstehen °)
.

Auch die Renthiere
der Lappen sind mit dem Familienzeichen markirt und dieses

is
t von Wichtigkeit um die Thiere aus den gemeinsamen

Herden aus der Weide, wo ost 10 000 Stück sich beisammen
besinden, sondern zu können. Bei der Geburt eines Lappen-
kindes wird diesem ein Renthier geschenkt und dem letztern
neben dem Familienzeichen auch noch das Zeichen des Kin
des ins Ohr geritzt, welches Zeichen aber nur der Einge
weihte zu bemerken im Stande is

t

Lappische Bomärken aus Schwedisch Lappmarken hat
von Düben abgebildet ^

).

Vergleiche Fig. 6
. Damit stim

men überein die als Unterschrist benutzten Zeichen der Lap

pen in Russisch Lappland und an der Eismeerküste, Fig. 9»).
Bei den nomadisirenden Arabern Syriens heißt das

Eigenthumszeichen Wesm und hat Wetzstein darüber aus

sührlich berichtet i°). Man sindet diese Wesm sehr häusig
an den Thoren und Mauern der alten verlassenen Städte,

aus den Säulen und steinernen Wassertrögen der Ruinenorte,
an glatten Felswänden, bei den Brunnen und Cisternen mit

großer Sorgsalt ties in den Stein eingegraben, um anzuzei
gen, daß das Recht bei diesen Oertlichkeiten zu weiden und

die Herden zu tränken oder Ansiedlern daselbst den Feldbau

zu gestatten, ausschließlich denjenigen Stämmen oder Stamm-

i> I. M. Hildebrandt in Zeitschr. der Ges. s. Erdkunde zu
Berlin XV, 265, 28«.

2
)

Michelsen S. 22.
»

2
) Burton's Reise nach Medina und Mekka. Leipzig 1S61,

279.

<
) Kolenati, Vereisung Cireassiens. Dresden 1859, 16.

b
> v. Martius, Zur Ethnographie Amerikas, 23«.

°) Aubel, Ein Polarsommer. Leipzig 1874, 87.

?> I. A. Frijs im .Globus" XXII, 6.

6
>

vm I^apiilänä oed 1,äppärQe p. 317.

»
) v. Middendorss in v. Baer's und Helmersen's Beiträgen

zur Kenntniß des Russischen Reichs XI, 181.

i°
) Verhandl, Verl, Anthropol. Ges. 1877 (14),

zweigen zustehe, welche die dort eingegrabenen Eigenthums-

zeichen sühren. Selbstverständlich trägt auch sämmtliches
Vieh eines Stammes, Ziegen, Schase und Kameele, Stück

sür Stück das Wesm. Es wird ihm an denjenigen Theilen
des Körpers eingebrannt, an welchen es immer sichtbar ist,

d
.

h
.

durch Haare und Wolle nicht verdeckt wird , also bei

den Schasen am Gesicht, an den Ohren und Unterschenkeln.
Ohne das Wesm würde eine verirrte oder geraubte Herde
nicht als sremdes Gut erkannt und zurückgegeben resp. zu
rückgesordert werden können, oder würde sich das aus den

Weideplätzen und an den Tränkstätten oder aus einer Flucht
zusammengetriebene Vieh der verschiedenen Stämme nicht
leicht und sicher wieder sondern lassen.

Häusig sindet man an der Mauer einer Ruine mehrere
solcher Stammessymbole zum Zeichen der Gleichberechtigung

nebeneinander gestellt, in welchem Falle ein europäischer
Reisender, der si

e

zum ersten Male sieht, gewöhnlich eine

Inschrist vor sich zu haben glaubt. Als Wetzstein im Früh-
linge 1862 einen 14 Stunden östlich' von Damaskus gele
genen Vulkan, die Dekwa, bestieg, sand er aus der Spitze des

Berges an einer geglätteten Felswand ties eingegraben die

Zeichen Fig. 2
,

von denen die beiden äußeren das Wesm

zweier Stammeszweige der Ghaijat und die beiden mittleren

dasjenige zweier Stammeszweige der Mezawida sind; beide

zu den Trachoniten gehörige Völkerzweige ezistiren noch. In
der Ortschast Merw in Nordgilead stehen aus dem Bruch
stücke einer Säule die Zeichen Fig 3

,

von denen das erste
linker Hand den Churschän, das solgende den Tuwaka, das
dritte den Beni Zuheir, das vierte den Atimma gehört.

Diesen vier Stämmen, welche Zweige der Völkerschast Sachr
sind, is

t

jenes Dors tributpslichtig. In der Stadt Bosrä
(dem alten Bostra) stehen an dem sogenannten Windthore
die Zeichen Fig. 4, von denen die zwei letzten linker Hand
gewaltsam zerstört, wenn auch noch kenntlich sind. Ihre
Zerstörung zeigt an, daß ihre Inhaber kein Anrecht mehr
aus die Stadt haben. Das erste rechter Hand heißt der
Neumond (Ki!aI) der Ben! Schaalan und is

t das Wesm
der Ruwala, eines großen Stammes der Aneza; das sol
gende sind die Stäbe (matärik) der Ben! Raschid, eines
Zweiges der Sirhan ; das mittlere is

t der Krückstock (inäKe-
gaua) der Ben! Käsim, gleichsalls eines Zweiges der Sir
han ; das vierte sind die zwei Neumonde (Kilalein) der Ser
dia, eines jetzt deeimirten, aber noch vor 150 Iahren mäch
tigen Stammes im Süden Haurans; das sünste endlich is
t

die Keule (äeddusa) der Fuheil!a, eines jetzt ebensalls sehr
geschwächten Stammes, dessen Fürst srüher (noch Ansangs

dieses Iahrhunderts) bei seiner Investitur vertragsmäßig
eine stählerne, mit eingelegten goldenen Arabesken gezierte

Schlachtkeule von der osmanischen Regierung erhielt. Er
sührte den Titel „Fürst der syrischen Nomaden" (Emir Arab
es-Scham), und die Keule, das Symbol der Herrschast, wurde

zum Wesm der Völkerschast.
Aus dem Berge Munsar bei dem Dorse El-higäna, sechs

Stunden östlich von Damask, steht aus einem Grabhügel ein
Stein mit dem Doppelzeichen Fig. 5. Dasjenige rechter
Hand is

t das Wesm der Gemaila, das andere der No'eim.
Beide Stämme gehören zu den Trachoniten. Zwei besreun
dete Iünglinge, welche, der eine dieser, der andere jener
Völkerschast angehörend, in einer Stammsehde dort gegen
einander kämpsen mußten und aus den Tod verwundet wur

den, verlangten in einem Grabe beerdigt zu werden. Das
Iägervolk Suleib, welches sich unter den syrischen Noma
den am längsten zum Christenthume bekannte, hat noch

heute als Stammesabzeichen das Kreuz. Die Adwim,

welche im Osten von Iericho nomadisiren, haben als Wesm
den Kasseebrenner (mäneinasa), ein großer eiserner Lössel,
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das Symbol der Gastsreundschast; hier gestattet die Art des
Wesm einen Schluß aus das Alter der Völkerschast, denn

da der Kassee erst seit 200 Iahren in Syrien eingesührt
ist, so müssen die Adwan ein junger Stamm sein. Auch
die Turkmanen-Slämme in Gölan und bei Haleb haben das
Wesm, nur heißt es bei ihnen Tagh, ein Name, den wir
bereits aus den Reisewerken über Turkistan und die nörd

licheren Länder turanischer Zunge kennen, denn auch die

dortigen Nomadenvölker haben allgemein das Eigenthums-

zeichen, ohne Zweisel aus den ältesten Zeiten her. Soweit

Wetzstein.

Aus der sriesischen Insel Föhr sollen, wie Michelsen an

sührt i), die Hauszeichen noch immer als sesteMarken des
Viehs im Gebrauche geblieben sein. Besonders ausgebildet
war die Eigenthumsmarke in Island. In Halderson's is
ländischem Lexikon is

t die Bumark erklärt als Hauszeichen,
womit man die Essekten zeichnet, zunächst als Eigenthums

zeichen, welches man Hausthieren ins Ohr schneide. luei»
sio in auribus pe«näunl yna 6iAnos«atur possessor;
serner aber auch benutzt als Namensunterschrist bei An
alphabeten. Nur die Zeichen an den Ohren galten als gesetz
mäßige Marke, wie denn überhaupt sehr genaue Vorschris
ten über das Kennzeichen des Biehs, Pserde ausgenommen,
im altisländischen Rechte vorhanden waren. „Man soll
ein und dieselbe Marke an allem seinem Vieh haben, widri

gensalls man bruchsällig wird, und hat man eine angeerbte
Marke, so soll man sich dieser bedienen."

Dieses Vererben der Marke läßt sich bei Naturvölkern

nachweisen. Bei den Ostjaken vererben gewisse in Holz g
e

schnittene Kerbzeicheu in den einzelnen Familien als Na

menschissern. „Man hat ost dergleichen alte Schnitte in

dem Holzwerke einer Iurte nachgewiesen und nur dadurch
das ganze Gebäude sür einen längst vergessenen Schuldner

in Anspruch genommen und erhalten" 2
).

Bei den Wotjaken, die keine Schrist besitzen, sührt jeder
Hausvater eine Chisser oder Tamga als Familienzeichen,

welche nach seinem Tode aus die Söhne übergeht und zwar
ganz, wenn nur ein Sohn da ist, in Theile zerlegt, wenn
deren mehrere sind. Erdmann giebt Abbildungen dieser
Tamga 2

). Wir reprodueiren Fig. 1 1 einige. Auch Tschu
waschen und Tscheremissen an der Wolga kennen diese Zei
chen, welche si

e

zur Bekrästigung der durch Kerbhölzer g
e

sührten Rechnungen aus jene einschneiden, wo si
e

statt der

Unterschrist gelten. Einige dieser Zeichen, welche völlig den

Charakter der Hausmarken tragen, sind Fig. 10 abgebildet <).
Es gehören hierher auch die Thierzeichen der Thlinkithen

Nordwestamerikas, welche wiederum mit dem Totemismus

in Zusammenhang stehen. Dieses Volk zersällt nämlich i
n

einen Rabenstamm und einen Wolssstamm. Die verschie
denen Geschlechter des erstern sühren ihren Namen nach
dem Raben, Frosche, Seelöwen, der Gans, der Eule, einem

Lachse; die des Wolssstammes wiederum vom Wolse, Bären,
Adler, Delphin, Haisisch, der Alke. Iedes Geschlecht trägt
ein Schildwappen, d

.

h
.

schmückt sich mit einem leicht er
kennbaren Theile des Thieres, dessen Namen es sührt.
Boote, Geräthe, Decken, Schilde, Helme, ja sogar ihre Hüt
ten und Iurten lassen diese Wappenzeichen wahrnehmen
Speere, Bumerangs und andere Wassen und Geräthe

i) A. a. O. S. 5
.

2
) A. Erman, Reise um die Erde, I, 622.

Joh. Friedr. Erdmann , Reisen im Innern Rußlands,
Leipzig 1826 , II, 25, und Tasel 3

.

<
)

Nach G. F. Müller, Sammlung Russischer Geschichte,
St. Petersburg 1758, III, 364.

b
) Holmberg, Völker des russischen Amerika, Helsingsors

1855, I, 13.

Slobui XI.. Nr. 2«.

der Australier von Neu- Süd- Wales tragen die Marke

ihres Herstellers. Sie bestehen aus gebogenen Linien, Zig-
zags und Rauten i)

.

Aus dem Tschugor, dem Lagerplatz der Samojeden, wo
deren Zelte standen, lassen si

e ein Kennzeichen zurück, i
n

dem si
e

einige Stöcke in den Schnee stecken und zwar i
n

der Richtung geneigt, wohin si
e

ihren Weg genommen h
a

ben, und mit aus den Stöcken eingekerbten Zeichen, Piddine
genannt, desjenigen Samojeden, dessen Tschugor dort gestan
den hatte. Diese Markzeichen sind verschiedener Art, z. B.
wie Fig. 7

,

aber doch kennt größtentheils jeder Samojeden-

wirth die Zeichen der anderen. Mit denselben Zeichen sind
die Renthiere jedes einzelnen Besitzers am rechten Vorder-

scheukel, ost aber auch an beiden gebrandmalt, so daß, wenn

ein Ren sich verlausen hat und aus die Herde eines andern

stößt, si
e

sogleich mit mehr oder weniger Sicherheit bestim
men können, wem es angehört

Die nordamerikanischen Indianer brachten aus ihren
Streitkolben das Merkzeichen an, welches den Stamm kennt

lich machte , zu dem der Träger dieser Wasse gehörte °
),

und Lubbock^) bildet Eigenthumszeichen aus einer Eskimo

pseilspitze ab (Fig. 8). Mit solchen positiven Daten vor
Augen wird es wohl auch hinsällig sein, wenn E. Bessels ^

)

das Vorhandensein von Eigenthumsmarken an den Speer

spitzen der Eskimos bezweiselt. „Ein primitives Volk b
e

dars nicht besonderer Abzeichen, um sein Eigenthum kennt

lich zu machen , denn wo ein jeder seine eigene Wasse ver

sertigt, wird dieser ein gewisses individuelles Gepräge verliehen,

welches ähnliche unverkennbare Charaktere besitzt , wie die

Handschrist einer Person." Und dennoch is
t

gerade bei

Iäger- und Fischervölkern die Eigenthumsmarke im Ge

brauche. Die knöchernen Pseile der Konjagen, also eines

eskimoartig lebenden Stammes, sind mit der Marke des

Besitzers gezeichnet. Da die Seeotter nie von einem Pseile
getödtet wird, sondern ost vier, süns oder noch mehr erhält,
die von verschiedenen Iägern herrühren , so gilt als Regel,
daß derjenige die Beute erhält, dessen Pseil dem Kopse zu
nächst steckt«). Hier also, bei einem gleichsalls primitiven
Volke, is

t die Marke aus den Pseilen sür nöthig besunden.
Und so bei den Woitos am Tanasee in Abessinien, welche
das Nilpserd mit Harpunen erlegen, deren eiserne Spitze
ein bestimmtes Familienzeichen trägt, welches den übrigen
Stammesgenossen bekannt ist. Demjenigen wird das Eigen

thumsrecht zuerkannt, welcher den ersten Wurs aus das Nil
pserd gethan hat, selbst wenn das verendete Thier an einer

sernen Stelle strandet So handelten auch die alten Is
länder. Fand Iemand einen treibenden Wal und darin
eine Harpune, so gehörte die Hälste der Beute dem Har
punier. Die Harpunen pslegten deshalb mit einer Marke

bezeichnet und diese Marken am Ding bekannt gegeben zu
werden. Wer ein tKingborit skot im Wale sand, hatte
dessen rechtmäßigem Eigenthümer davon Nachricht zu g

e

ben^). Die Bewohner der Aleuten jagen den Wal mit
Harpunen ohne Leine; erst wenn das riesige Thier mehrere
Geschosse empsangen hat, stirbt es und wird an irgend einer
der Inseln ausgeworsen. Die Gemeinde, die den Wal sin-

i> ^ourn. ^ntKropol. Institute VII, 253.

2
) B. v. Struve im .Ausland" 188«, 775.

b
) Heckewelder, Nachricht von der Geschichte der indianischen

Vottsstämme. Göttingen 1821, 39.

«
) Die vorgeschichtlicheZeit. Jena 1874, I, Figur 2
,

Seite 9
.

°) Die Amerikanische Nordpolezpedition. Leipzig 1879,
361.

»
) Holmberg, Völker des Russ. Amerika, 115.

v. Heuglm, Abessiuien, 29«.

s> K. Maurer, Island. München 1874, 416.

4«



314 Pros. Dr. Georg Gerland: Der Hohneck.

det, untersucht zunächst die Wunde, „wo sich immer noch gesunden wurde, in selbige zu theilen"l). Also wie in

der mit dem Zeichen der Gemeinde des Iagers versehene Island.
Wursspieß vorsinden muß. Diese Gemeinde wird nun so- i) v, Adlitz, Denkwürdigkeiten einer Reise nach dem Rus.

sort benachrichtigt und hat sich mit der, in welcher die Beute sischen Amerika, I, 26S.

Der Hohneck.
Von Pros. Dr. Georg Gerland in Straßburg.

Der Doppelkamm der Südvogesen und seine Entstehung.

Wir haben jetzt gesehen, daß jenes große westliche Granit-
Plateau, welches den breiten Westsuß des Hohnecks bildet,

seine Anlage, Form und heutige Beschassenheit nur
der all-

mäligen Hebung des granitischen Vogesenmassivs und den

dadurch immer massenhasteren Niederschlägen
verdankt, daß

wir also an ihm die oroplastische Thätigkeit
des Hohnecks

selber sehen. Ein Thal aber, das merkwürdige Thal der

Meurthe, haben wir noch nicht betrachtet ; und so kehren wir

jetzt zum Hohneck, von welchem
es ausgeht, zurück.

Die Höhe desselben und die starken von Südwesten kom

menden Niederschläge erklären noch einige andere wichtige oro-

graphische Erscheinungen des Gebirges. Zunächst die unruhige

Gliederung des Hohneckmassives selber, welches von der Schlucht

bis zum Rheinkops in lauter einzelne Köpse zerlegt i
st und

zwar mit tieserer Schartung, als man si
e weiter nach Norden

aus dem höchsten Rücken der Granitvogesen vorsindet.
Und

zweitens: dem Hohneckmassiv liegt westlich vorgelagert
eine

Reihe von Höhen an, oder vielmehr das Hohneckmassiv sällt

westlich ab in eine Reihe aus ihm hervor wachsender Höhen,

welche viel niedriger sind als die nächste Parallelkette jenseits

der Colline d
e la Vologne, und sehr viel niedriger als der

Hohneck selber, welche die Höhe
von 900 m kaum überschrei-

ten werden: so les kelKnes sous VoloFne, la tete cku

0rtiinont, ronZe tete und andere, die natürlich alle durch
kleine Flußläuse von einander geschieden sind. Ihre geringe

Höhe so unmittelbar neben den Hochgipseln is
t aussallend;

und doch is
t

si
e nur die Folge der mächtigen Niederschläge

der Südwestseite, welche natürlich hier das Massiv zumeist

wegwaschen mußten. Aber auch die s
o

aussallende Bildung

der Haukes Chaumes is
t

wohl nur durch die Nachbarschast

des Hohneck hervorgerusen. Während wir den Südkamm des

Gebirges vom Ballon d'Alsaee bis zum Rheinkops mit einer

Reihe einzelner rund oder länglich gewölbter, verhältnißmäßig

ties gescharteter Gipsel besetzt, und zugleich

in einzelne Gebirgs-

stöckeabgetheilt sinden, s
o

zieht sichnordöstlich
vom Hohneck der

Rücken ohne die mindeste Unterbrechung
und Gliederung bis

zum Thale von l
e Bonhomme hin. Wir sahen nun aber, daß

der Hohneck in srüheren Epochen sehr viel höher war, als

jetzt. Er hat also die Hauptmasse der Südwestniederschläge
sestgehalten und verschasste dadurch dem

Nordrückeu größere

Ruhe. Der Südrücken, den Niederschlägen stark exponirt, zeigt

daher die eingeschnittenen ziemlich
breiten Pässe, welche das

Gebirge zerlegen, und aus den einzelnen Gebirgstheilen wie

der die verschiedenen Gipsel. Die Hautes Chaumes empsingen

gelindere, gleichmäßigere Niederschläge, daher ihre gleichmäßig

gewölbte Gestalt, sür die jedoch auch ihr hohes Alter mit

zu berücksichtigen ist.

Dabei is
t

sreilich noch ein Drittes zu beachten;
die Berg

kette nämlich , welche zwar schmal aber i
n

nicht unbedeuten

der Höhe ihnen westwärts parallel läust, das Thal der

Meurthe abschließend. Wir kommen hier aus dieselbe zu
rück. Daß si

e den Niederschlägen stärker ausgesetzt ist, als

die Hautes Chaumes, solgt aus ihrer Lage; so zeigt si
e

auch
viel stärkere Berwitterungssormen (z

. B. das gewaltige
Trümmermeer an den Granitwänden bei le Valtin) und

sehr viel steilere Böschung als diese letzteren. Sie bildet
den Nordwestrand des westlichen breiten, von allen Seiten,

also auch von Norden, ansteigenden Granitmassivs, desHohneck-
sockels; si

e

strahlt vom Hohneck selber aus. Die Meurthe,

welche si
e von den Hautes Chaumes trennt, gehört zu jenen

radialen Flüssen; si
e verdankt ihre Entstehung den Nieder

schlägen der Westseite des Hohneck und aus der auch nördli

chen Abdachung des ganzen Terrains solgt, daß sich hier auch
ein nordwärts fließender Strom bilden mußte. Die mäch
tige Höhe und Breite der Hautes Chaumes hielt denselben,
der ziemlich weit westlich entsprang, auch westlich sest, und

so grub sich der Fluß erst sein Bett und hernach sein schma
les Thal mit steiler West- und sanstgeneigter Ostseite ties
ein, in beinahe völlig gerader Linie. Ia die Hautes Chau
mes drängten ihn immer weiter nach Westen: auch die

Oessnung bei Zesosse is
t

wohl eine Wirkung derselben, denn

gerade ihr gegenüber liegt nicht nur die höchste Kamm-

erhebung, sondern auch ein westlich vorspringender Seiten-

zweig des Hauptrückens von 1236 in Höhe, wobei zu beach
ten, daß die kleinen Rinnsale, welche den Hautes Chaumes
entfließen, genau dieselbe nordwestliche Richtung haben, wie

der Durchbruch bei Zesosse. Weiterhin fließt die Meurthe,

der allgemeinen Abdachung des Gebietes solgend, nordwest

lich sort. So is
t

also der scheinbar doppelte Vogesenkamm

erklärt : er is
t nur einer, nur daß durch den eigenthümlichen

vom Hohneck ausgehenden Flußlaus ein Parallelstreisen,

der srüher mit dem Hauptrücken eins war, abgesägt worden

ist; aus der Zeit der ersten Anlage des Thales stammt auch
die erste Anlage des Thorrs bei Zesosse. Dieser schmale
Parallelzug war natürlich durch Wasser leichter zerstörbar
als der noch dazu hier minder niederschlagreiche Hauptrücken ;

und so erklärt sich seine reichere Gliederung, so is
t

auch seine

erste unbedeutendere Durchbrechung bei l
e Valtin, das Thal

le grand Valtin, nur durch Erosion entstanden. Dasselbe
verdankt seine Anlage ebensalls einem mächtig vorspringenden
Glied der Hautes Chaumes; die stärkeren Niederschläge,

welche sich diesem gerade gegenüber hier bildeten, schnitten
immer weiter nach Westen ein. So entstand das Thal,

dessen Sohle sehr hoch gelegen is
t

(l
e grand Valtin 854 bis

900 m). Aber auch die weitere Fortbildung des doppelten

Kammes der Südvogeseu beruht aus Erosion. Nördlich
von dem Meurtheabfluß hebt sich die Thalsohle wieder; es

sehlte hier das starke Wasser der Meurthe, um si
e

tieser ein
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zusenken. Die Niederschläge sind überhaupt hier geringer,
Südwestwinde aber auch hier immer vorherrschend. Daher
bildete sich jene Bodenerhöhung von 976 m, über welche hin
die heutige Reichs- und srühere Departementsgrenze verläust.

Nach Süden geht der unbedeutende Luschbach (Louchpach) in
die Meurthe, nach Norden setzt die Bechine ein; beide sind
unmittelbare Folgen der Bildung des Meurthethals und der

hier schon etwas weniger seuchten Südweste. Daß die Be

chine sich nach Osten zur Weiß wendet, hat wohl seinen
Grund in den geologischen Verhältnissen der Gegend , da

gerade hier das Granitmassiv des Brezouard in den Granitit,

der den Kamm und die Hauptmasse des Gebirges bildet, ein

gelagert ist. Auch in der Senke von Le Bonhomme fließt
die Bechine eine Zeit lang aus die Grenzscheide beider Ge

steine, nachdem si
e allerdings vorher den Brezouardgranit

selber durchsurcht hat. Aus einer ähnlichen Grenzscheide
fließt auch die obere Leber, deren Thal im Uebrigen ein

Erosionsthal is
t und seine Hauptrichtung den auch hier prä-

dominirenden Südwestwinden verdankt, sowie dem Umstand,
der auch sür die übrigen zwischen dem Doppelkamm fließen
den Flüsse entscheidend ist, daß nämlich die höchste Höhen
linie des Gebirgsmassivs erst nach sehr breitem Westanstieg
im Osten sich erhebt, die Niederschläge also zum größten

Theil schon aus jenen Westanstieg des östlichen breitern Rückens

niedersallen und aus ihm natürlich ihre erodirende Arbeit

beginnen. Diese Südwestwinde haben es auch bewirkt, daß
die Kammlinie des Vogesenzuges nördlich von Markirch so

schmal und so weit nach Norden vorgerückt ist, indem si
e das

Gebirgsdreieck zwischen Markirch und Deutsch Rumbach, wel

ches ihrer Bahn gerade entgegen steht, reichlich bewässerten.
Die so entstandenen stark sallenden Bäche sind natürlich von
großer Arbeitskrast und haben daher mächtig erodirt. Die

westliche Kette zeigt übrigens hier im Verhältniß zur mäch
tigern Ostkette (Töte des Faux, Brezouard u. s. w.) ganz
die gleiche Erscheinung wie den Hantes Chaumes gegenüber;

si
e

is
t

stark eingeschnitten, was jene durchaus nicht ist, natür

lich wieder, weil si
e

stärker den Südwestwinden und ihrer
Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Das Thurthal is

t

ganz ähnlich gebildet wie das Thal
der Leber. In seinen obersten Theilen is

t es nur Erosions
bildung, dann abersolgt der Laus der Thur eine Zeit lang der

Grenzlinie des Granites und der (ausgelagerten und mit

gehobenen) Grauwacke. Später fließt si
e

durchaus im Ge
biete der Grauwacke und hier is

t das Thal wieder ganz

Erosionsthal. Seine Richtung verdankt es zunächst der

Lage des Rheinkopses, dann der südöstlichen Senkung des

ganzen Gebietes (Saulxures 416 m, Thann 342 m, Senn

heim 276 m). Die Breite des Thales, zu welcher die alten

Gletscher nur wenig beigetragen haben können, is
t

Folge
und Wirkung der Höhe seines nördlichen Grenzgebirges, des

Kammes, welcher den Sulzer Belchen (1426 m) trägt. In
Folge dieser Höhe is

t der Fluß des Thales, die Thur, ebenso
nach dem südöstlichen niedern Kamm hingedrängt, wie wir
die Meurthe nach Westen gedrängt sahen. Denn ein Fluß,
der zwischen zwei verschieden hohen Gebirgszügen hinfließt,

verlegt sein Bett stets an den minder hohen dieser Züge,

dessen ihm zugekehrte Seite dann die steilere der beiden Thal
wände zu sein pflegt. So die Meurthe, die obere Mosel, die
Moselotte, der Bouchot und andere Vogesenflüsse. Dasselbe

Gesetz drängt aber auch den Rhein von den Alpen zum
Schwarzwald, den Po zu den Apenninen, den Ganges zum
Bergland von Dekhan, ja auch den Mississippi zu den Alle-

ghanis hin.
So können wir jetzt über die Bildung des Vogesen-

kammes urtheilen. Wir haben bis zum Hohneck nur einen
Kamm; von da an is

t er durch die Eroston in zwei Theile
zerlegt, in einen schmalern, niedrigern, reichlicher geglieder
ten westlichen, in einen breiten, höhern, ungegliederten ö

st

lichen. Daß an dieser ganzen Gestaltung die Südwestwinde
den eigentlich grundlegenden Antheil haben, erhellt aus einer

Gesammtbetrachtung des Gebirges besonders deutlich. Ie
unmittelbarer der Hauptkamm desselben diesen Winden aus

gesetzt ist, um so lebhaster is
t er gegliedert; daher die reiche

Gipselbildung südlich vom Rheinkops und der westlichen
Pseudokette. Der Hohneck zeigt sich hier als Endpunkt der
einen und Ansangspunkt der andern Bildung. Seine g

e

waltige Höhe gab ihm diese Ausnahmestellung. Die westlich
mit ihm unmittelbar verwachsene Höhenkette, les Feignes

sous Vologne, Ortimont u. s. w. sind die direkte Fortsetzung
des westlich von l

e Valtin gelegenen Höhenzuges ; die größere
Breite, welche der Nordzug besitzt, kommt daher, daß seine
Höhe mehr östlich, also mehr im Windschutz, gelegen ist,

während überhaupt der ganze Süden des Gebirges viel

stärker den Winden, der Wasserthätigkeit ausgesetzt ist. Man
vergleiche die Flußmengen, welche von den südlichen Vogesen,

einschließlich des Hohneck, ausgehen, mit den wenigen, welche
dem ganzen Doppelzug nördlich vom Hohneck entspringen.

Die Wassermasse, welche das Gebirge nach Westen abgiebt,
is
t weit größer, als die, welche östlich abfließt.

Es is
t

serner gewiß beachtenswerth, daß der Hohneck das

höchste Massiv, srüher auch der höchste Gipsel der krystal-

linischen Vogesen, sast genau in der Mitte der Gesammt-
ausdehnung derselben gelegen ist.
Die Breite der östlichen Thäler könnte aussallen, da

das Gebirge von Osten wenig Feuchtigkeit erhält. Auch
diese Breite is

t Folge der Südwestwinde und der hohen
Massive, welche allseits diese Thäler umgeben, also eine

besonders große Menge von Niederschlägen sür dieselben
sesthalten. Dann is

t

auch der jähe Ostabsturz der Bogesen

wohl zu beachten, welcher dem Wasser besonders starken Fall,
und also Arbeitskrast giebt. Durchaus nicht als Erosions-
thäler sind aber eine ganze Reihe Thäler auszusassen, welche
im höchsten Kamme des Gebirges einsetzen und selbst die
runde Kuppel des Hohneck nach Osten gleichsam angeschnitten
haben, welche serner daran Schuld sind, daß der Hohneck
scheinbar nach Osten vorgerückt ist: es sind dies Einsturzthäler,

welche wir an der ganzen Ostseite der Hautes Chaumes
versolgen können, zu denen auch die eigenthümlichen Cirens-

thäler des Darensees, des Schwarzen und Weißen Sees g
e

hören. Sie sind verhältnißmäßig jung, denn die Erosion
hat ihre Form nur eben erst gemildert, keineswegs verwischt.
Wenn si
e keine Spuren alter Gletscherarbeit zeigen, so b
e

weist das nichts sür die Zeit ihrer Entstehung, da nach
Osten hin die Vogesen, sehr charakteristisch wieder sür ihre
klimatische Lage, keine Gletscherbildungen zeigen, natürlich mit

Ausnahme des Amariner Thales sowie serner der äußersten
Südwestpartien des Münsterthales, die nach dem Rheinkops
und dem Rücken hinziehen, der den Rothenbacher Kops und
weiter östlich den Sulzer Belchen trägt. (Dolltus-^usset,
Kläteriaux ponr I'etuäe 6es Klaoiers 3 , 212.) Iene

Einsturzthäler scheinen mit dem Einsinken der rheinischen
Tiesebene in Zusammenhang zu stehen. Sie liegen haupt
sächlich i

n dem Gebirgstheil, der auch an seinem Ostrand die

größten geologischen Störungen durch Verwersungen, besser
Umwersungen des verschiedensten Gebirgsmaterials zeigt,
gerade gegenüber der merkwürdigen Bucht von Freiburg
und der ihr vorgelagerten vulkanischen Massen des Kaiser
stuhles und Tuniberges.

40*
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Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.
Von Dr. Max Buch in Helsingsors.

V.

5. Feiertage und religiöse Feierlichkeiten. (Zweite Hälfte.)

Wenn das Bieh im Frühlinge beginnt, aus die Weide

zu gehen, berichtet Aminoss, werden Opser sür dasselbe in

der Hauptstraße des Dorses angestellt und wird dabei vom

Opserpriester des Dorses oder von zwei gewählten Opse

rern ein Ochse und ein weißes Schas dem iumar geopsert.
Dabei wird gebetet: „Inmar, damit das auss Feld gelas

sene Vieh sich reichlich vermehre, opsern wir dir einen gold

haarigen Stier." (Rittich.)
Um Regen zu erhalten wird an einigen Orten jährlich,

an anderen nur bei großer Dürre ein Gebet um Regen
abgehalten («or KurisKon). Dabei werden dem iumar im

Kazanschen ein Pserd und zwei weiße Schase, im Wjätka-

schen ein weißer oder rother Stier und zwei Schase ge
opsert.

Nach der Frühlingssaat werden die schon erwähnten,

mehreren Dörsern gemeinsamen Hainopser (miren-
vüs', oder el'ev-vüs, oder Kaä^iin-vSs) im baä«im Inä

begangen. In einigen Gegenden sindet dies erst zu Psing
sten statt, in anderen am Peterstage, dem Kvar-sur-Feste,

am 29. Iuni.
Hier versammeln sich gewöhnlich die Angehörigen von

10 bis 15 Dörsern, um dem mukvlts'iu und imnär zu
opsern, und zwar nicht nur Männer allein, sondern alle,

Männer, Weiber und Kinder. Der Opsertisch (vvle mut-
s'on cköök) wird auch hier mit Birkenzweigen bedeckt, wie

beim iuvn- Hainopser, und aus die Zweige der eine Theil
des Opsers gelegt, während der andere ins Feuer geschüt

tet wird. Das Opser besteht hier aus Rindvieh, Schasen,
Gänsen, bis an 15 Stück, und wird durch den vom tuno

ernannten back-im Ina nt'is dargebracht. Die Ceremo-

nie unterscheidet sich sonst in nichts von dem später zu be

schreibenden Dorshainopser.

In dem großen weitberühniten dack«iiu lud im Dorse
llvrja, das wir schon srüher erwähnt, sindet natürlich die
ganze Feier in weit größerm Maßstabe statt. Nach

Ostrowski werden zu diesem Feste schon lange vorher
Borbereitungen getrossen. Ungeheure Vorräthe an Bier
und KumvsKa werden gebrannt. An großem Vieh allein

werden bis 60 Stück geopsert. Unumgänglich nothwendig

zu dieser Feier se
i

ein Schwan , den man bisweilen mit

25 bis 40 Rubel bezahle. Er wird gleichsalls rechtzeitig
eingesangen und, wie Ostrowski selbst Gelegenheit hatte
zu sehen, in großen Ehren gehalten, mit den besten Lecker

bissen gesüttert. Nach dem Feste werde er aus einem fest

lich geschmückten Dreigespann im Triumph zum Wjätka-

Flusse gebracht und dort mit Silbermünzen geschmückt srei

gelassen. Seine Rolle is
t unbekannt. Zu diesem Feste,

dem miren vös' , strömen die Gläubigen nicht nur aus

dem ganzen kazanschen Gouvernement zusammen, sondern

auch die wjätkaschen Dörser schicken Abgesandte. In alten
Zeiten, meint Aminoss, sind diese großen Opserseste g

e

wiß von großer politischer Bedeutung gewesen; i
n der Ge

genwart aber bilden si
e nur ein geistiges Band, welches die

verschiedenen Individuen des Wotjäkenvolkes vereinigt und

dessen Assimilirung an die umwohnenden durch Anzahl und
Civilisation mächtigen Völker hintanhält.
Im Ansang Iuni, wenn schon am jungen Haser sich

die ersten grünen Körnchen zeigen, giebt es ein kleines

Kindersest. Die Kinder gehen hinaus ins Feld, kochen
einen Brei aus gewöhnlicher Gerstengrütze, dem si

e aber
die jungen noch sastigen Haserkörnchen beimischen. Bon
diesem Brei opsern si

e dann etwas ins Feuer mit den
Worten: „Grasbrei geben wir dir. Gott iumar."
Das größte Fest des ganzen Iahres beginnt am 29.
Iuni, dem russischen Peter - Pauls-Tage , und dauert eine
ganze Woche lang. In diesen Tagen des B l ä t t e r s e st e s

(Kvar sur) wird sast im ganzen Wotjäkenlande der zweite
wichtigere Theil der Hochzeit, s'nan genannt, geseiert, und
die ganze Woche hindurch giebt sich Alt und Iung den
Freuden des Daseins hin ohne sich durch irgend welche
Sorgen beirren zu lassen. In einigen Gegenden wird an
diesem Tage das backsim vös' im KaäÄin luä von meh
reren Dörsern gemeinsam abgehalten.
Am Vorabende des Festes, das außer Kvar sur auch

gll5em zuon, Sommersest, genannt wird, hält jeder Haus-
vater zunächst i

n
seinem Kuala mit seiner Familie einen

Gottesdienst dem mnkvlts'in und vorsuä ab. An diesem
Tage, dem einzigen im Iahre, werden vom vorsuä ut'is
aus das äöacköv Birkenzweige gelegt, die der Familien
birke des Hauses entnommen sind. Daher hat das Fest
auch den Namen Kvar snr, Blättersest, wörtlich Blätter
bier. Bier wird eben nur zu den Festtagen gebraut.
Aus die Zweige legt der Betende das vvle mnts'ov,

das hochgehobene Opser, nachdem er solgende Worte gespro

chen: „O Gott, uzukvlts'in, vorsnä, wohl bewahret und
erhaltet uns. Des Blättersestes wegen beten wir, reichlich
Fleisch und Brod, glückliches Leben und Dasein, guten Zu
wachs gewähret." Fleisch, Brot, Grützbrei, Kuchen, Bier
und KumvsKa werden geopsert, und bei jeder Gabe, die
dem vorsnck hinausgehoben und dem Gott ins Feuer g

e
schüttet wird, werden dieselben Worte wiederholt.

Nach den Feiertagen nimmt der vorsuä nt'is die Bir-
kenzweige, welche den Namen muäor sühren, wieder sort.
Nachdem die Kvar-sur-Woche vergangen, macht sich

Alles ans Heumachen, wozu vor diesem Feste und wäh
rend desselben Niemand eine Hand rührt. Dasür arbeitet

jetzt aber auch Alles mit, was nur Hand und Fuß regen
kann.

Die Wotjäken sind das srömmste Volk, das ic
h kenne;

bei jeder Gelegenheit beugen si
e

sich vor der Gottheit, und

so beten si
e

auch vor der Heuernte: „Gieb, Gott, daß das
Gras, wenn ic

h drei Mal mit der Sichel schlage, sich in

Schichten legt; daß Schwaden an Schwaden und Schober
an Schober sich sammeln" (Ritt ich).
Zwei Wochen wird eisrig Heu gemacht und jede Fa

milie strebt, die Mahd zu beenden, denn der 20. Iuli (vil'
nunktl, der neue Tag) leitet bereits den Roggenschnitt
ein. Auch dieses Fest is

t ein hochgeachtetes, doch dauert es
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nur einen Tag. Am Vorabende desselben wurde srüher
namentlich der Bienen wegen gebetet, und noch jetzt bringt
jeder Bienenvater dem iuin«? Honig dar; ic

h

selbst sah,

wie an diesem Abend Honig geopsert wurde. Bemerkens

werth ist, daß dies Opser nicht im Kuala vollbracht wurde,

sondern aus dem Hose unter sreiem Himmel- In der Re
gel sindet das Opser aber auch an diesem Tage im Kuala

statt. Pallas berichtet, daß an diesem Abende immer
Buntspechte, die zu diesem Zwecke eigens mit Schlingen

gesangen wurden, dem Gott geopsert wurden.
Der 2«. Iuli ist auch ein russischer Feiertag, der Tag

des Ilja (Propheten Elias). Bei den Wotjäken heißt der
Tag vil' uunal, der neue Tag, woraus man vielleicht schlie
ßen könnte, daß si

e

von diesem srüher ihr Iahr begannen.
Im MalmyZschen opsert man am Vormittage des Fe

stes selbst, jeder zunächst i
n

seinem Kuala, dem vorsuä und

zwar kein Fleisch, sondern nur Honig, Brot, Brei, Bier
und KuinvsKa, und zwar wird nur das vvle muts'ou auss
äöaäZv gelegt, das Feueropser sindet nicht statt. Am srü

hen Nachmittage ersolgt dann das luä -Opser sür den luä
peri. Anderwärts wird gleich am Vormittage des vil'
uuual das einzige gurt- luä -Opser des Iahres, das luäe
vos'äsKis'kou, dem iuvu dargebracht. Nach Pallas
und Am in oss sindet es sonst den ersten Oktober statt.
Am Morgen bedeckt der luä ut'is , der auch die Opse

rung leitet, den Opsertisch mit Birkenzweigen von beliebigen
Bäumen. Hieraus wurde srüher, wie es scheint, ein Götze
gestellt. Am Nachmittage, etwa um 1 bis 2 Uhr, versam
meln sich dann die Männer im Haine, Weiber haben kei
nen Zutritt. Es wird ein Rind oder ein schwarzes Schas
geopsert, nachdem es mit Wasser gewaschen ist. Herz, Lun

gen, Leber werden in einem Kessel gekocht, das Fleisch in

einem andern. Wenn es sertig ist, spricht der das Opser
leitende luä ut'is solgendes Gebet: „Tritt wohlwollend aus
das Birkenreis, o iuvu, gewähre gutes Glück; das gute Vieh

behüte und erhalte wohl, gieb es keinen wilden Thieren preis."

Daraus schneidet er zunächst vom Herz, Lungen und

Leber Stücke ab und legt si
e

aus die Birkenzweige , andere

Stücke wirst er, dasselbe Gebet murmelnd, ins Feuer, und

den Rest verzehrt er gemeinschastlich mit den übrigen Be

tern. Dasselbe wiederholt sich mit dem Fleische, dem Brote,

KuinvsKa, Bier ie. Die Knochen werden später gleichsalls
dem Feuer übergeben.
In Zouävr gurt wurde nicht an iuvu, sondern an

Kosma solgendes Gebet gerichtet: „Kosma, tritt wohlwol
lend aus (so. die Birkenzweige), stets wohl erhalte und b

e

wahre; gieb unser Vieh keinen reißenden Thieren preis,

wirs es nicht i
n

Schluchten oder Flußbett. Das Getreide

laß nicht von Würmern und Ungezieser verzehren. Tritt

wohlwollend aus, darum, o Geist, bitten wir; wohl erhalte
und bewahre unser Opser i

n deinen Händen."
Wie der Kosma als ein böser Waldgeist ausgesaßt wird,

so wird auch im Malmysschen dem l»ä peri, dem bösen
Haingeist, ein schwarzer Hammel geopsert, und auch aus

dem Gebet an iuvu geht hervor, daß dies ein böser Geist
ist. Im Kazanschen wird nach Bechterew dem Keremet
im luä geopsert.
Ietzt giebt es keinen Feiertag mehr bis zum Ende aller

Feldarbeiten. Iede neue Arbeit wurde aber sonst mit

neuem Gebet eingeleitet, so der R o g g e n s ch n i t t : „Gieb,
Gott, daß Garben an Garben sich häusen und Garben-

ständer an Garbenständer" (Rittich). Vor dem Häusen
des Schobers (Kadau) betet man: „Gieb, Gott, daß der

Schober so hoch werde wie der Himmel" (Rittich).
In dem Maße übrigens, als das Christenthum ein

dringt, scheint die Betsreudigkeit abzunehmen, und das is
t

nicht wunderbar, denn beim russischen Bauern is
t die Reli

gion nur Formalismus, echte Frömmigkeit trisst man nur

sehr selten, und sast nur bei einzelnen Gebildeten.
Wenn die schwere Zeit vorüber, die Feldarbeit voll

endet ist, dann kann man wieder Feste seiern und die Sor
gen sahren lassen. Zunächst wird das ^'u-u'äu', pöuua
vos'äs'Kis'kou , Getreideopser, dargebracht, d

.

h
. es

wird von jedem Hauswirth , sobald er mit seinen Feldern
sertig ist, aus seinem Acker in Gegenwart seiner Familie
dem mukvlts'iu ein Opser ins Feld gegraben, doch ohne
Eier, und dabei gebetet: „NuKvlts'iu, schenke gutes Ge
treide, wirs keine Würmer und Ungezieser daraus."
Bald nachdem alle diese übrigens wenig seierlichen

Feldopser beendet sind, sindet an einem durch den tuno
oder die Volksversammlung sestgesetzten Tage das gurt«
KalvKeu Ki stou, das g emein same Todtenopser, statt,
wo, wie wir schon sahen, des ganzen Dorses Bewohner von

Haus zu Haus gehend den Seelen der Verstorbenen ihren
Tribut bringen, denn jetzt kommt der Winter mit seinen
Krankheiten, man muß sich also der ts'v'ke Gunst versichern.
Am 1

.

Oktober, dem russischen pokrov (Maria Schutz),
wird dann in vielen Gegenden das große H erbstsest
(tulvs zuou) geseiert, auch tulvs sur, Herbstbier (Ami-
noss) genannt. Am Vorabende des Festes wird, wie g

e

wöhnlich, in allen Kuala dem iuvu geopsert. Dem Opser
dieses Abends wohnte ic

h bei und verweise daher aus die

srüher gegebene Schilderung. Am Vormittage des Fest
tages wird in vielen Gegenden das Hainopser sür iuvu
abgehalten, in anderen aber gehen die Kinder am Vormit

tage mit Pseil und Bogen aus die Eichhornjagd.

Ietzt beginnt bereits die Winterjagd , denn schon giebt
es starke Fröste, und in der Mitte oder gegen Ende des
Oktober sällt schon der Winterschnee, der bis Ende März
liegen bleibt. Da geht dann ein jeder Iäger einzeln in

den Wald , macht an einem Bachlein oder einer Quelle,
deren es in jener wasserreichen Gegend viele giebt, ein

Feuer an, und opsert ein Huhn, das er mitgebracht, dem

Herrn des Waldes mit den Worten: „Wild schenke
mir, Kosma, Herr des Waldes, jedesmal, wenn ic

h

gehe,

sür hundert Rubel!" oder „schenke, Herr des Waldes,
Wild; laß das Haselhuhn nicht sortfliegen, nicht weit sich
entsernen!" In einigen Gegenden scheinen auch allgemeine
Iagdopser stattzusinden, daraus weist solgendes Gebet bei

Rittich: „Wann der Schnee sällt, gieb gutes Wetter,
Gott. Hils in den Wald gehen und wieder heim. Möge
das Wild schön sein an Gestalt und Pelz ; wenn wir aber

aus den Fluß gehen, mögen Fische darin sich sinden. Möch
ten wir Biber erbeuten und Fischottern sangen. Wenn

wir am Lager des Bären vorübergehen, so hils uns ihn

sehen und daß beim ersten Flintenschuß sein Blut fließe,
und daß sein Pelz schön sei. Wenn wir heimkehren , gieb,
Gott, daß wir uns der Beute rühmen können. Auch Käu

ser laß uns sinden und guten Handel. Hils, Gott, dem
großen Herrscher die Abgabe bezahlen."
Im Herbst wird nach Amin oss zugleich mit dem

Herrn des Waldes auch der Verstorbenen gedacht.
Das letzte Fest des Iahres is

t dann veä'eu'o am 24.

November, dem russischen Katharinentage. Am Vor
abende dieses Tages wird in gewöhnlicher Weise dem vor-
suä geopsert, doch wird außer dem üblichen Fleische, Brote !e.

auch Geld aus das ä«aäsv gelegt, während man betet:

„O Gott vorsuä, wohl erhalte und bewahre, gewähre gu
tes Getreide!" oder „o Gott iuinar vorsuä, gewähre gutes
Glück zu leben und sein, gewähre gutes Getreide." Am

Vormittage des Festtages selbst wird im Kaäsim Kuala von

vielen Dörsern gemeinsam dem iuvu geopsert.
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Die Insel B a r b a d o e s.
Die „Mail" vom 22. August dieses Iahres bringt in

einer Korrespondenz aus Bar b ad o es verschiedene inter
essante Mittheilungen über die Verhältnisse der kleinen, seit
dem Iahre 1825 in englischem Besitze besindlichen Insel,
Diesen Angaben zusolge nimmt Barbadoes durchaus nicht
nur in räumlicher Beziehung — durch seine weit nach
Osten vorgeschobene Lage

— eine Sonderstellung unter den
übrigen britischen Inseln der Kleinen Antillen ein: auch
hinsichtlich seiner wirthschastlichen und soeialen Zustände

steht es außerhalb der Reihe der anderen westindischen Ko
lonien, die es sämmtlich durch seine verhältnißmäßig großen
Leistungen übertrisst. Von dem nur 430<iKm betragenden
Areal der Insel stehen heute nicht weniger als ^/ls unter
sorgsältigster Kultur, und dies zwar sast ausschließlich als
Zuckerplantagen. Schon seit vor nunmehr 250 Iahren die

ersten englischen Ansiedler sich aus Barbadoes niederließen,

is
t

hier vorzugsweise Zucker gebaut worden; von Iahr zu
Iahr hat seitdem die Produktion zugenommen, und noch
heute besindet si

e

sich i
n

sortwährendem Steigen. Der Ex
port der Insel, der zu der Zahl ihrer Einwohner in genau
demselben Verhältniß steht, wie der Großbritanniens zu seiner
Bevölkerungszisser (es kommen etwa 8 Ps. St. aus jeden
Kops der Bevölkerung), betrug im verflossenen Iahre
133« «00 Ps. St.; davon wurden allein 1110 000 Ps.
durch Produkte der Zuckerplantagen repräsentirt. Es is

t

eine sehr bemerkeusiverthe Thatsache , daß , trotzdem Barba
does bei seiner Zuckersabrikation noch bis jetzt sast ganz ohne
die Hilssmittel unserer vorgeschrittenen industriellen Tech
nik arbeitet, es doch durch ein Zusammentressen günstiger

Bedingungen, vornehmlich durch die überreichlich vorhande
nen und wohlseilen Arbeitskräste, immer noch im Stande

is
t
, billigern Zucker aus den Markt zu bringen , als dies

von irgend einem andern Orte der Welt aus geschehen kann.
Es liegt aus der Hand, daß die Einsührung mancher jener
Hilssmittel, und besonders die allgemeinere Anwendung
der Dampskraft, die Fabrikation bedeutend vereinsachen, die

Herstellungskosten dementsprechend noch mehr verringern

muß ; und daß die Plantagenbesitzer von Barbadoes keinerlei
prineipielle Abneigung gegen Neuerungen und Verbesserun
gen hegen, das haben si

e

mehrsach bewiesen: seit längerer

Zeit schon wird aus den größeren Besitzungen die Ertrags
sähigkeit des Bodens durch den Betrieb einer rationellen

Wechselwirthschast vermehrt; aus gar vielen auch sind die

alten Windmühlen zum Zerquetschen des Rohres durch
Dampsmaschinen ersetzt ; von einer jetzt im Bau besindlichen
Eisenbahn verspricht man sich den größten Nutzen.
Das, worin Barbadoes sich aber am meisten von allen

westindischen Kolonien auszeichnet, is
t

seine ungemein dichte,

ja, man kann wohl sagen, seine viel zu dichte Bevölkerung.
Die kleine Insel zählt nicht weniger als 162 000 Einwoh
ner, und es kommen somit aus den Quadratkilometer etwa
370 Seelen! In dieser Bevölkerungsmasse, von der ?/

z

sich

zur englischen Kirche zählen, is
t der Proeentsatz der Europäer

gegen die Neger ein viel größerer als aus einer der ande
ren Inseln. Der Preis von Grund und Boden is

t

aus
Barbadoes verhältnißmäßig hoch ; ein Aere ( V

g

preuß. Mor
gen) guten Landes wird heute mit 100 Ps. St. bezahlt, und

in allen Theilen der Insel sind die Neger gern bereit eine

Pacht von 5 Ps. St. sür den Aere zu geben. Daß die

sarbige Bevölkerung sich hier weder i
n gedrückter noch auch

in ärmlicher Lage besindet, das beweist die große Anzahl
kleinen Grnndeigenthnmes , das eben sast ausschließlich in

ihren Händen sich besindet.' Die ländliche Bevölkerung der

Insel bezissert sich aus 120000 Seelen; die Eintheilung
des Grundbesitzes is

t aber ungesähr die solgende : an Grund

stücken von noch nicht einem Aere Größe sind 20 000
vorhanden; über einen und unter 10 Aeres 2100; über
1« und unter 50 Aeres 300 und über 50 Aeres eben

salls 30«. Von den 23 000 Aeres aber, die durch diesen

letzteren „großen Grundbesitz" repräsentirt werden, sind
nur etwa 5000 in erheblicher Weise mit Hypotheken bela

stet: ein immerhin günstiges Verhältniß im Vergleich zu
den anderen Inseln, wo die unselige Verschuldung des

Grundeigenthums jeden möglichen Ausschwung von vorn

herein lahm legt. Wie sehr die Neger von Barbadoes übri

gens die gedeihliche Lage zu schätzen wissen, i
n der si
e

sich

hier besinden, geht aus ihrer ties eingewurzelten Abneigung
hervor, die Insel zu verlassen; und hat sich eine Familie
durch die Anerbietungen sreier Uebersahrt, reichlicher Arbeit

zu hohem Lohne, durch Versprechungen von Geld- und

Landprämien verleiten lassen, nach einer der anderen In
seln überzusiedeln, so is

t es sast gewiß, daß si
e bei der ersten

Gelegenheit wieder zurückkehrt. Bei der heute schon beste
henden Uebervölkerung der Insel muß aber diese Anhäng

lichkeit der einzelnen Glieder mit der Zeit sür das Gedei

hen des Ganzen doch verhängnißvoll werden; denn, so son
derbar dieses Bedürsniß sür eine westindische Kolonie auch

erscheinen mag, so is
t es doch nichtsdestoweniger wahr, daß

das, was Barbadoes heute am meisten noth thut, eine gere

gelte und gut geleitete Auswanderungspolitik ist. Die Be

völkerung des Landes is
t in sortdauernder Zunahme begris

sen, seine Erträge werden sich aber nie i
n entsprechendem

Maße vermehren können; es is
t kein unbenutzter Boden

mehr vorhanden und auch nur wenig Aussicht sür irgend
eine neue, in größerm Maßstabe zu betreibende Industrie.
So liegt hier das einsache Rechenexempel eines sich vergrö
ßernden Divisors sür einen gleichbleibenden Dividendus

vor — das Resultat kann eben nur ein immer geringer
werdender Gewinn sür das Individuum sein. Die Ein

wohner von Barbadoes würden demnach nur i
n

ihrem eige

nen Interesse handeln, wenn si
e

selber die Auswanderung
aus ihrer Mitte nach Krästen sördern wollten. Sie wür
den reichliche Unterstützung von den anderen Inseln sinden,

aus denen Mangel an Arbeitskrästen und daneben noch

Ueberfluß an unkultivirtem Boden zu sinden ist, und die

deshalb im Stande sind , eine weit größere Bevölkerung zu

ernähren und zu bereichern, als si
e

jetzt besitzen. Am leich

testen sreilich würde die Auswanderung sich organisiren las
sen, und am meisten Anklang würde si

e unter der Be

völkerung selber sinden, wenn man eine bestimmte Insel
dasür ins Auge sassen und aus ihr eine große Kolonie grün
den wollte, in der die Einwanderer neben sreiem Raum

sür ihre Thätigkeit auch die Einrichtungen des Mutterlan

des vorsinden würden.

Brennender noch, als diese Frage der Auswanderung,
bei der es sich ja erst um die Abwendung einer zukünftigen

Gesahr handelt, is
t eine andere, die zur Zeit alle Gemüther

in Barbadoes beschästigt: die Frage nämlich, aus welche
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Weise man die immer mehr überhandnehmende Landplage
der Insel, die Ratten, am gründlichsten vertilgen kann.
Es scheint sast unerklärlich, wie dieses Ungezieser aus der

so dicht bewohnten und überall so sorgsältig kultivirten In

se
l

zu einer so uugeheuern Verbreitung kommen konnte;

aus jeden Fall hat es sich jetzt aber vollkommen hier ein

gebürgert, und sind die Ratten die gesährlichsten und ge-

sürchtetsten Feinde der Zuckerplantagen , i
n denen si
e

durch

Abnagen der Rohrpflanzen dicht über dem Boden den größ
ten Schaden anrichten. Vor einigen Iahren schon wurde

ihnen ernstlich der Krieg erklärt und eine Prämie von einem

Penny aus jeden bei der Regierung eingelieserten Ratten

schwanz gesetzt
— leider sanden sich unter den Einwohnern

der Insel aber nicht nur spekulative Genies , die sich nun

aus die Rattenzucht legten und sich dadurch eine mühelose
und angenehme Einnahme zu schassen versuchten, es kur-

sirten auch bald allerhand Gerüchte von natürlichen und

künstlichen Rattenschwänzen, die, i
n großer Menge impor-

tirt und geschickt mit einer hinreichenden Anzahl echter und

srischer untermischt, ohne Weiteres mit einem Penny pro
Stück prämiirt worden seien und somit einen erkleeklichen
Gewinn abgeworsen hätten. Durch diese Ersahrungen eini

germaßen enttäuscht, hat man jetzt einen andern Plan ins
Auge gesaßt, der bessern Ersolg verspricht: man beabsich
tigt nämlich, den ostindischen Mungos (llerpesres griseus)

aus Barbadoes einzusühren und zu attlimatisiren. Frei
lich hat man nicht mit Unrecht gegen dieses Auskunstsmit
tel den Einwand erhoben, daß man sich i

n jener Schleich-
katze einen gesährlichen Feind sür alles Federvieh ins Land

bringen werde, doch sind die Pslanzer allmälig zu der rich
tigen Einsicht gekommen, daß es immer noch billiger ist,
ein Kapital von I0 Ps. St. oder auch etwas mehr aus die
Anlage eines mit Draht vergitterten Hühnerhauses zu ver
wenden, als jährlich das Fünf- und Zehnsache davon durch
die Verwüstungen der Ratten in den Zuckerplantagen zu
verlieren.

Aus allen
Australien.

^
Nach osssieiellenAngaben waren nach dem Census vom

3. April 1881 die bevölkertsten Städte in der Kolonie
Süd-Australien, welche eine Bevölkerung von 279865

zählt, solgende. Die City o
s Adelaide steht oben an mit

38 479 Seelen. Dann solgen Kensington and Norwood mit
10 087; Hindmarsh mit 6794; Unley mit 5493; Port Adelaide
mit 3013; Glenelg mit 2724; Burra mit 2 647; Mount
Gambier mit 2403; Kapunda mit 229«; Wallaroo mit 1869;
Gawler mit 1811; Kadina mit 1521; Moonta mit 1418;

Port Augusta mit 1318 und Clare mit 1131. Alle übrigen
Orte der Kolonie Süd-Australien zählten weniger als tausend
Einwohner.
^ Wir hatten schon östers Gelegenheit, uns über die zu

Süd-Australien gehörige Filialkolonie bei Port Darwin an
der Nordküste von Australien (NorthernTerritory> zu ver
breiten. Der dortige Government Resident, Mr. E. W. P r i e e ,

hat nun neuerdings wieder einen ossieiellen Bericht, der bis
Ende Iuni 1S81 reicht, über diese Ansiedelung an die Regie
rung von Süd-Australien eingeschickt. Derselbe lautet dies
Mal günstiger als sonst. Wir entnehmen daraus solgende
Angaben.

Die Kolonisten ohne die Eingeborenen zählten am 3«,

Iuni 1881 insgesammt 4380 und hatten sich damit in den
letzten drei Monaten (nach dem Census vom 3

. April) um
174 (meistentheils Chinesen? vermindert. Diese geringe Be

völkerung vertheilte sich aus 369« Chinesen, 66« Europäer und

3« Malaien. Der allgemeine Gesundheitszustand ließ nichts zu

wünschen übrig. Das Betragen der Chinesen wird als ein

musterhastes hingestellt. „Sie besolgen die Gesetze und sind

in jeder Beziehung gute Unterthaneu," sagt der Bericht i)
. Die

Revenue des Finanzjahres 1880/81, von Iuli zu Iuli gerech
net, belies sich aus 22««« Ps. St. und flossen davon 7409
aus Landeinnahmen. Die Revenue des neuen Finanzjahres

i) Aehnlich wie in Queensland und Neu -Seeland (auch
Vietoria und Neu -Süd -Wales wollen solgen) hat das Parla
ment der Kolonie Sud-Australien Mitte August dieses Jahres
eine Bill angenommen, nach welcher jeder ankommende Chinese
eine Kopssteuer von 1« Ps. St. zu erlegen hat und jedes

eintreffende Schiff aus je sunszig Tonnen seines Gehaltes nur
einen Chinesen als Passagier sichren dars, Doch soll diese

Bill

aus das Northern Territory vorläusig keinen Bezug haben.

E r d t h e i l e n.

wird aus 33««« Ps. St. veranschlagt. Der Export an Gold
und das is

t bis jetzt so ziemlich der einzige Export —

belies sich im Jahre 1880/81 aus 28471i/z Unzen. Es würde
dies, die Unze Gold mit 4 Ps. St. berechnet, einen Werth
von 113 886 Ps. St. ergeben. Das neu entdeckte Goldseld
am Bridge Creek war besonders lohnend und beschästigte I0«
Europäer und 15«« Chinesen. Auch die Quarzriffe am
Margaret-Flusse lieserten gute Resultate, denn man gewann
aus einer Tonne Quarz Gold bis zum Betrage von 520 Un

zen. Mit der Anlegung von Zuckerplantagen geht es rasch
vorwärts und hofft man aus günstige Erträge. Für Pastoral-
zwecke (mehr sür Rindvieh als sür Schafe) waren bereits

224 244 englische (10 546 deutsehe geographische) Quadrat-
meilen, gegen eine jährliche Rente von 6Penee oder 5« Psen

nig pro Quadratmeile, vom Northern Territory in Pacht
genommen.
^ DiePerlsischerei in der Tor res -Straße zwischen

der Nordküste von Australien und Neu Guinea nimmt einen

immer größern Umsang an und liesert lohnende Erträge.

Im vergangenen Iahre wurden 449V2 Tonnen Perlmuscheln
im Werthe von 12««««« bis 1400««» Mark gesischt. Der

Preis sür die Tonne schwankt zwischen 240« und 56«« Mark.

Zu Tauchern wurden meistens Kanakas, Maoris und Ma
laien, auch einige australische Eingeborene verwendet, von

Weißen nur ungesähr zwanzig. Die Taucher selbst machen

gute Geschäste dabei und stehen sich aus 40«« bis 6800 Mark

pro Iahr. Obgleich es sehr viel Haisische in der Torres-

Straße giebt, so geht doch bei der Fischerei selten ein Menschen

leben verloren, im Durchschnitt nicht mehr als zwei im Iahre.

Es is
t eine auffällige Thatsache, daß die Haisische sich meisten

theils davon machen, sobald die Perlsischerei beginnt. In
Australien, namentlich in Sydney, besteht eine Anzahl von

Gesellschasten, welche in jenen Gewässern derartige Fischereien

aus ihre Kosten betreiben lassen.
— Der Census vom 3

. April 1881 ergiebt sür die

Kolonie Queensland eine Bevölkerung von erst 218159,

wobei das weibliche Geschlecht um 37 0»« an Zahl geringer

is
t als das männliche. Da die Kolonie einen Flächenraum

von 31 488 deutschen geographischen Quadratmeilm umsaßt,

so würden mithin nur 6,94 Personen aus die Ouadratmeile

entsallen. Nach dem Censns vom

1
,

Mai 1876 zählte die

Kolonie 173 283 Seelen, 1«5 ««9 männlich und 68 274 weiblich.
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Nordamerika.
— Newark als Fabrikstadt. Newark in New Ier

sey liesert bekanntlich eine große Quantität der Produkte,

welche aus dem Weltmarkte als New Borker Fabrikate sun-
giren, und man sängt an, Schritte zu thun, um auch den
Namen der Stadt, in welchem die Gewerkthätigkeit eine solch
hohe Bedeutung errungen hat, zu Ehren zu bringen. Der
Sekretär der Handelskammer, Herr P. T. Quinn, hat einen
längern Bericht über das Wachsthum und die Ausdehnung

der verschiedenen Fabrikzweige Newarks versaßt, welcher des

Interessanten viel enthält. Aus demselben geht hervor, daß
die in Newark gesertigten Produkte nach sast allen Weltgegen-
den versandt werden und daß die Fabrikate der dortigen

Lederindustrie z. B, ersolgreich mit den Erzeugnissen Eng
lands, Frankreichs und Deutschlands konkurriren.

Newark is
t allerdings gewissermaßen als eine Vorstadt

New Jorks zu betrachten, welches sür alle Fabrikate der
neuen und alten Welt den besten Stapelplatz bietet. Die
Verbindungen Newarks sind jedoch nach allen Seiten hin reich
lich und nur wenige Städte ersreuen sich solcher Verkehrs-
erleichternngen zu Wasser und zu Land, wie die sreundliche
Stadt am Passaie, welche sich außerdem durch eine tüchtige
Munieipalverwaltung schon lange einen beneideuswerthen Rus
erworben hat. Als Hauptindustriezweige, welche in Newark
vertreten sind, nennt der Sekretär der Handelskammer Leder,

Iuwelier- und Hutsabriken; er giebt solgende interessante
Zusammenstellung in Bezug aus einzelne Geschäste:

Arbeiter- Lohnbetrag Produktionsw.
zahl Dollars Dollars

Ledergeschäst . . . . . 2661 1413 713 10 440 992

Rassinerie sür Edel
metalle 342 17010« 8 794 600

Fabriken v. Schmuck

sachen 2535 1 094 016 4 632 827

Hutgeschäst 2955 867 025 2 262 894

Webereien 1861 565 94« 2 212 250

Koffersabriken .... 1567 570522 2136923
Kleidersabriken . . . 1438 1 472 947 (?

)

2 055 108

Schuhmacher 1535 575 984 1 885 504

Maschinensabriken . 1167 567391 1630 077
Sattlerei 1216 410 636 1 496 ««8
— Eine Erpedition is

t

jetzt damit beschästigt, die Ilm-
gebung des Bären-Sees in Britisch-Columbia, welche bis
dahin ganz unbekannt war, zu ersorschen.
— Im Anschlusse an den kürzlich stattgehabten Census

der Vereinigten Staaten is
t ein Bericht über die Ver-

theiluug des Regen salls und über diejenige der Bevölke
rung mit Rücksicht aus den Regensall herausgegeben worden.

Danach erreicht der höchste Regeusall während eines Iahres
15« Zoll, welcher einmal am Puget Sund beobachtet worden
ist. Im Iahre 1880 betrug der durchschnittliche Rcgensall
der Vereinigten Staaten, mit Ausschluß von Alaska, 29 Zoll,
Aus diesem Durchschnitte solgt die Existenz eines weiten Ge
bietes, welches sür Pslanzenwuchs ungeeignet ist, da dieser,

zumal bei der vorkommenden raschen Verdunstung, viel mehr
Feuchtigkeit verlangt. Deshalb drängt sich die Bevölkerung

besonders an solchen Stellen zusammen, welche zwischen 35
und 50 Zoll Regeusall haben. Aus einer von Mr. Gannet
zusammengestellten Tabelle ergiebt sich, daß dieser Theil der
Vereinigten Staaten 68,13 Proeent der gesammten Bevölke
rung umschließt, während die Gebiete zwischen 3« und 60 Zoll
92,3 Proeent der Bevölkerung enthalten. Die dichteste Besie-
delnng haben die Strecken mit 45 bis 50 Zoll Regen, näm-

lich per Quadratmile 57,7 Einwohner, und dieselben ent

halten auch die größte absolute Bevölkerung. Man hat be
rechnet, daß im Iahre 188« in den Vereinigten Staaten — mit

Ausnahme von Alaska — etwa doppelt so viel Wasser vom
Himmel gesallen ist, als die beiden Seen Erie und Ontario

zusammen enthalten; diese Masse betrug 1 796 532642 00000«

Gallonen, die Verdunstungsoberfläche etwa 3 Millionen Qua-
dratmiles.

Polargebiet.
— Der Geographischen Gesellschast in Bremen gingen

aus San Franeiseo, 28. September, Nachrichten zu, welche
den aus S. 288 dieses Bandes bezüglich der Besitzergrei
sung von Wrangels-Land durch den amerikanischen
Dampser „Corwin", Kapitän Hooper, gegebenen Bericht
vervollständigen. Nachdem dieses Schiff Ende Iuli durch das
Eis bis zur Heraldinsel vorgedrungen war, wurde gelandet
und die höchsteSpitze des in schroffen Granitselsen aussteigen
den Eilandes bestiegen. Die Heraldinsel is

t

der Ausenthalts
ort von Myriaden Seevögeln. Die Vegetation is

t

kümmerlich
und besteht aus einigen Moosen, Flechten, Sarisragen. Beim
Abstieg wurde ein 2«« Fuß hoch herabstürzender und unter
einer Schneebank verschwindender Wildbach angetroffen. Von
der Heraldinsel arbeitete sich der „Corwin" zur sibirischen
Küste hinüber, längs welcher er bis zum Nordkap vordrang.

Aus dem Wege dahin wurde eine Segelstange aus der See
ausgesischt, die kaum über ein Iahr im Wasser gelegen haben
konnte. An der Küste tras man Eingeborene, die den in
großen Flügen erscheinenden Enten wie den aus dem Eise
außerordentlich zahlreichen Eisbären mit Bogen, Pseil und
Speeren nachstellten. Auch einem wandernden Stamm Ren-

thiertschuktschen begegnete man. Nach vielen Anstrengungen

gelang es von der Südseite her am 12. August Morgens

aus Wrangels-Land zu landen, welches vom Kapitän Hooper

seierlich sür die Vereinigten Staaten in Besitz genommen (der
Vertrag mit Rußland, durch welchen die Vereinigten Staaten
Alaska erwarben, macht es ihnen jedoch unmöglich, irgend

welches Land westlich der Beringstraße zu beanspruchen) und
Neu-Columbia getaust wurde. Die Küste des neuen
Landes liegt 25 Miles nördlicher, als die bisherigen Karten
annehmen. Spuren von Bären und Füchsen waren zahlreich,
einige Vögel und ein Lemming wurden erbeutet. An der
Landungsstelle mündete ein 300 Fuß breiter, 2 V

2

Faden tieser

reißender Strom in das Meer, was aus eine größere Aus
dehnung des Landes schließen läßt. Die Klippen bestanden
hauptsächlich aus Schieser, aus Sandstein und etwas Quarz.
Der Boden is
t

lehmig mit untermischten dunkelen Kieseln.
Am Strande sanden sich allerlei Gegenstände, die beweisen,

daß die Küste nicht immer von Eis eingeschlossen ist: Wal-
sichgerippe, Treibholz, ein altes Ruder, eine Bootsplanke, höl
zernes Geschirr und Faßdauben, Dampser „Corwin" hielt
sich, nachdem er sestgestellt hatte, daß in diesem Theile des
Landes keine Spuren der „Ieannette" in Cairns oder der
gleichen zu sinden, nur kurze Zeit aus und dampste nach der

amerikanischen Seite hinüber, um dem Walsänger „Daniel
Webster" zu Hilse zu kommen und sich mit Kohlen zu ver

sehen. Es is
t

anzunehmen, daß das später eintreffende eigent-

liche Aussuchungsschiff „Rodgers" ebensalls das neue Land

erreicht haben wird. Vermuthlich wird dieses Schiff dort
überwintern und die Aussuchung der „Ieannette" gründlicher

betreiben, als es der „Corwin" vermochte. Ueber die Er-
streckung des neuen Landes nach Norden hin wird nichts b

e

richtet, die See östlich von Wrangels-Land sah man von der

Heraldinsel ans offen.
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Von Cayenne nach den Anden.
(Jules Crevaux' zweite Reise im nördlichen Südamerika 1878 bis 187«.)

lSämmtliche Abbildungen nach Photographien.!

XII.

1. Iuni. Da die Feuchtigkeit des Bodens das Feuer-
anmachen verhinderte, so hatten sich die Reisenden am Abend

zuvor nur mit etwas Cassava und Branntwein beguügen

müssen. Santa Cruz, der eine merkwürdige Energie zeigte,
stand aber schon um 4i Uhr aus und suchte eine günstige
Stelle, um einen am Abend geschossenen magern Stelzen-
läuser zu kochen. Gern hätte man den schlechten Platz noch
vor Tagesanbruch verlassen; doch ging das wegen der

Kompasausnahme nicht, zu welcher Crevaur das Tageslicht

brauchte, und die er ohne die geringste Lücke herstellen wollte.

Als er dann gegen 6 Uhr nochmals die Lagerstelle musterte,
um nicht irgend ein Gepäckstück zu vergessen , bemerkte er

eine mächtige Boa, die zweisellos keine zehn Schritte von

ihnen die Nacht zugebracht hatte. Apatn hatte auch gemeint,

daß ein böses Thier in der Nähe sei, da er einen unange

nehmen Moschusgeruch verspürt hatte.

Gegen 9 Uhr erreichte man die kleine Ansiedelung Ki-
noro, wo zu ihrem Erstaunen eine Kuh, zwei Hammel und

zahlreiche Schweine sich tummelten. Der Besitzer derselben,
Bernarbö Cabreiro, war vor einer Revolution sich flüchtend
mit Weib, Kindern und Vieh den ?)ura-^)aeo hinabgesahren
und hatte sich dort niedergelassen. Er hatte auch einen Ochsen
besessen, denselben aber wegen Mangels eines Weideplatzes

schlachten müssen. Denn die User des ?<apura sowohl wie

auch des Jha sind überall mit endlosem Walde bedeckt. Für
8 Franes erstand Crevaur ein kleines Schwein, sür 3 Franes
6 Eier. In der Ansiedelung tras er zwei junge Indiane-
Globu, XI.. Nr. 21.

rinnen vom Stamme der Tamns, die am Rio Cagnan
(etwa unter 1° nördl. Br. und 77° westl. L. Paris) woh
nen. Dieselben sahen den Frauen in Guayana täuschend
ähnlich, hatten auch Gewohnheiten, welche Crevaux bei den
Galibis beobachtet hat. So tragen si

e

sowohl im Nasen

slügel als auch i
n der Unterlippe einen großen schwarzen

Dorn. Eine derselben zerquetschte Mais mit einem großen
Steine, der vollständig die Form eines Halbmonds hatte.
Dieses Geräth is
t

auch am I^a sehr gebräuchlich, und bei
der Stadt Para, wo es von den srüheren Eingeborenen nn

gewendet wurde, sand Crevaur gleichsalls ein Exemplar des

selben.
Ueber den Mpura machte Cabreiro solgende auch ander

weitig bestätigte Angaben. Die Regen beginnen im Marz
und dauern bis in den Angnst; das Iohannishochwasser
(21. Inni) wird wegen seiner Hestigkeit gesürchtet. Im
August und September wird die Kahnsahrt mitunter durch
einen sehr starken Wind, der selbstWellen auswirft, gesährdet.
Gegen Mittag dieses Tages tras man aus drei Hütten

von Carijonas-Indianern, welche unter einem Agen
ten («orre^iäor) der eolombianischen Regierung leben. Der

selbe hat ossieiell die Aussicht über sämmtliche Eingeborenen
am ?)apura; da er in der That aber nur zwei kleine In-
dianersamilien und einige zerstreute Mulatten zu besorgen
hat, so beschästigt er sich damit, Kautschuk, vegetabilisches
Elsenbein und Kakao zu sammeln und dasselbe gegen kleine

Messer und Kaliko auszutauschen. Nachdem ihm unser sran-

41
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zösischer Arzt eine Beiugeschwulst ausgeschnitten hatte, ertheilte
er gern die Erlaubniß, daß zwei seiner Indianer denselben
bis zum Araraquara-Falle begleiteten. Apatu machte bald
die Entdeckung, daß die Carijonas das Feuer tata und das

Wasser trma nennen, Bezeichnungen, wie si
e

sich ebenso im
Innern Guayanas sinden. Die Carijonas aber, welche den
Roueouyennes sehr ähnlich sehen, waren nicht minder ent-

zückt, daß die Fremden ihre Sprache redeten, und waren

gegen ein Geschenk von je einem Säbel, einer Axt, einem
Messer und einigen Meter Kaliko gern bereit, dieselben zu
begleiten. Die Zierrathe, welche einer derselben trug, wa
ren genau dieselben, welche Crevaux bei den Maensis-In-
dianern in Britisch -Guayana und bei den Roueouyennes
gesehen hatte. Es waren das silberne Ohrgehänge von drei-

Carijona- Indianer,

weder bei Tage noch bei Nacht abgelegt, bis si
e

vollständig

ausgebraucht ist. Es hielt sür den Reisenden sehr schwer,

sich ein solches Kleidungsstück zu verschassen, da
es sast

unmöglich ist, dasselbe abzulegen ohne es zu zerschnei
den. Endlich stellte ein junger Mann, durch einen ihm an

gebotenen rothen Gürtel gereizt, alles Mögliche aus, um ans

dieser wahren Schildkrötenschale herauszukommen, und nach

langwierigen Verdrehungen, welche an die einer Languste,

die aus ihrer Kalkschale herausschlüpsen will, erinnerten,

gelang es ihm schließlich, seinen Panzer 'abzustreisen.
Am Abend rösteten die Frauen Kakaobohnen und zer

quetschten si
e mit jenem schon erwähnten halbmondsörmigen

Steine; durch Hinzusügung von etwas Zuckerrohrsast g
e

wann dann Crevaux eine Chokolade, die ihm angeblich besser

schmeckte, als jedes ähnliche europäische Produkt.

eckigerGestalt und ein eben solcher zungensörmiger Stist in
der Unterlippe. Diese Schmucksachen waren aus Geldstücken
hergestellt, während die Roueouyennes dazu Stücke von

Weißblech verwenden. So wurden die Sardinenbüchsen,
welche Crevaux an den obern Maroni gebracht hatte, zu
solchen Ohrgehängen verwandelt und sanden bei den Ein
geborenen von Guayana weite Verbreitung. Früher wurde
erwähnt, daß die Roueouyennes ihr Ideal in einem hervor
stehenden Bauche erblicken und den Unterleib, um ihn größer
erscheinen zu lassen, mit zahlreichen Gürteln bedecken. Die
Carijonas tragen statt derselben hölzerne Reisen, die mit
Lianen zusammeugcbunden sind und bis an das untere Ende
der Brust hinausreichen, und außerdem vorn eine kleine

Schürze aus Rindeuzeug. Diese unbequeme Tracht wird

Coregunje - Indianer.

2. Iuni. Um 8 Uhr brach man aus, im Ganzen mit
Santa Cruz und Fortunato 10 Mann stark und bewassnet
mit zwei Flinten, einem Revolver, Bogen zum Fischeschießeu
und Blasrohren, um mittels vergisteter Pseile Assen zu er
legen. Die beiden Carijonas ließ Crevaux i

n

seinem Boote

Platz nehmen, um mit ihueu plaudern und ihre Sprache mit

derjenigen der Roueouyennes vergleichen zu können.

Bald ward man zweier Boote ansichtig, in welchen Cari-
jonas-Indianer saßen, die wie die Eingeborenen in Guayana
mit Genipa bemalt waren. Das eine ergriss sosort die
Flucht, während das andere Crevaux' Fahrzeug herankom
men ließ. Unter den Insassen besand sich ein vollkommen
nacktes Weib , welches in einer Hängematte ein Kind trug.
Die indianischen Gesährten Crevaur' plauderten mit ihren
Landsleuten und titulirten sich mit ihnen „oaliaa"; dasselbe
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Wort brauchen die Roueouyennes, um Individuen ihrer
eigenen Raee zu bezeichnen. Der Grund, um dessen willen
das andere Boot sich geslüchtet hatte, war der, daß das
Weib eben entbunden worden war, und das Neugeborene,

welches in jenem Boote sich besand, keinen Weißen zu Ge

sichte bekommen dars, da es sonst sturbe. Apatu bestätigte
das Vorhandensein dieses Aberglaubens bei allen Indianern

Guayanas; jede Wöchnerin
— wenn man diesen Ausdruck

hier anwenden dars
— wird sich hartnäckig weigern, ihr

Kind einem Weißen oder Neger zu zeigen. Ein anderer

Brauch der Carijonas wie der Roueouyennes verlangt, daß
eine solche mehrere Tage lang völlig nackend umhergeht und

sich selbst dem Regen aussetzt. Wer wird sich da wundern,
wenn die südamerikanischen Eingeborenen rasch verschwinden?
Wo giebt es sonst so grausame Leute, daß si

e ein Weib eine

Stunde nach der Entbindung nackt aus einem Boote sahren

Carijonas Indianer,

lassen? Und sind nicht Säuglinge, welche man aus weite

Reisen mitschleppt, einem sichern Untergange geweiht?

Um Mittag wurde der große Zufluß Ote'uassa passirt,
an dessen Oberlause, acht Tagereisen von der Mündung,

Weiße sitzen und Chinarinde ausbeuten. Stunden

später tras man aus die Insel Couay; so heißt bei den

Carijonas wie bei den Roueouyeunes dic Miritis -Palme.
Bald daraus hielt man an den Cosaennti-Inseln, welche eine

verlassene Hütte der Carijonas tragen. Dort sand Crevcmr

noch eine kleine geschnitzte Bank, wie si
e

ebenso bei den

Roueouyeunes vorkommen ; die Schnitzerei sollte einen Raub

vogel, eine Art Urubu, vorstellen, welcher hier wie dort
atura heißt. Auch eine menschliche Figur aus schwammi
gem Holze lag dort, ähnlich den Felsritzungen am ?)ary,

welche der Reiseude ansangs sür Frösche gehalten hatte.

Diese roheu Bildwerke haben den Zweck, böse Geister sern

zu halten.
Als die Boote sich am solgenden Tage der Mündung

des Baches Santa Maria näherten, an welchem eine Nieder

lassung von Coreguajes- Indianern sich besindet, suhr Santa

41'
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Cruz, der dieselben um so besser kannte, als seine eigene
Mutter diesem Stamme angehörte, voran, nm die Ankunst
eines „großen Häuptlings" zu melden. Etwa 20 India
ner, Männer und Weiber, sanden sich denn auch am Landungs

platze ein und wurden von Apain mit vier Schüssen begrüßt.
Am Abend wurden Tänze ausgesührt, wobei Apatu bald ein

Lied wieder erkannte, das er schon am ?)ary und Parn ge

hört hatte. Ie weiter man kam, desto häusiger wurden die

Aehnlichkeiten zwischen den Eingeborenen am Mpura und
von Guayana; Crevaux neigte schon jetzt zu der Ansicht,

daß si
e alle zu einer und derselben Familie gehören.

Sehr bald nahm Crevaux weitere Aehnlichkeiten wahr.
Einer seiner Leute, der krank geworden war, nahm die Hilse
des Häuptlings der Coreguajes in Anspruch, welcher genau

in derselben Weise wie die Piays in Guayana an der kran
ken Stelle saugte und es durch Blasen und Scho!-Scho!-

Coreguaje -Indianer.

Scho!- Rusen vertrieb. Besonders siel dem Reisenden bei

dieser Ceremonie ein monotoner Gesang, besser Reeitativ
ans, das dem Evangelium am Palmsonntag ahnlich ist, und
das er o

st von den Piays gehört hatte. Die Handzeich-
nnngeu serner, mit welchen er von den Coregnajes nnd Ca-
rijonas ein Album süllen ließ, haben die größte Analogie
mit denen aus Guayana. Wie die Roueouyennes, so tre
ten aiich die Carijonas nie eine Reise an, ohne sich von

ihren Weibern mit Rnku oder Geuipa bemalen zu lassen.
Als Crevaur einen Indianer nach dem Grunde der Benia-

lung sragte, antwortete ihm dieser, es geschehe, um sich
warm zu halteu.
Bei der Weitersahrt stellten sich bald Stromschnellen und

Fälle ein, deren Ueberschreitung der an solche Hindernisse
nicht gewöhnten Begleitmannschast viele Schwierigkeiten

bereitete. Am 11. Inni wäre in einem kleinen Falle das

eine Boot beinahe gekentert, und zwei Tage daraus kamen

si
e an den Fall Cnemany, den die Eingeborenen sür unpassir-

bar erklärten. Apatn, der sich mit drei Gesährten dennoch
hineinwagte, wäre sast umgekommen; um sich zu retten,
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mußten si
e

Gepäck und Kleider ans User wersen, und Santa

Cruz wurde in Folge des ausgestandenen Schreckens krank.
Am 14. Iuni Mittags langte man bei dem großen

Falle Araraquara („Arara -Nest") an, wo man die Boote
verlassen und sich einen Weg zu Lande suchen mußte. Der
?)apura hat sich dort durch ein großes Sandstein - Platean
seinen Laus gebahnt, den beiderseits weiße, horizontal und
vertikal sich spaltende Felsen wie Riesenmauern einsassen.

Vorher hatte er eine Breite von 700 bis 800 m; man
kann sich vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit seine Ge-

wässer durch diesen Kanal, der nur 50 bis 60 m breit ist,
dahinschießen. Etwa I Kir> weiter abwärts wird der Fluß
plötzlich wieder ruhig, aber nur weil er sich staut und un

mittelbar daraus sich mit einem Satze in einen 30 m tie
sen Abgrund stürzt. Der Marsch über das Plateau war
wegen der zahlreichen Spalten im Gesteine mnhselig und

selbst gesährlich, und erst nach sechsstündigem Wandern san
den si

e einen Psad, der si
e

noch vor Einbruch der Nacht an
den Fuß jenes Falles brachte. Dort wurden am nächsten

Morgen süns Bäume gesällt und ein Floß davon gebaut.

Kurze Zeit aber, nachdem man die Weitersahrt angetreten
hatte, tras man aus ein Boot mit drei Uitoto-India-
nern, die sich selbst Makuschi nennen (uitoto bedenket in

der Sprache der Carijonas und Roueouyeunes „Feind").
Crevaux solgte ihrer Einladung, ihr Dors zu besuchen,

welches am Nebenslusse Arara lag und in zwei Stunden

erreicht wurde. Er sand die Bewohner desselben in großer
Ausregung: die Männer machten die lebhastesten Bewegun

gen , als ob si
e

sich zankten , die Weiber eilten umher und
die Kinder flüchteten sich i

n den Wald. Als er ein Haus
betrat, sah er über der Thür eine untere Kinnlade hängen,
sowie einige aus Menschenknochen gemachte Flöten, und

in einer Ecke lag aus einer Trommel eine mit Wachs über

zogene getrocknete Hand. Die Männer hatten sich Arme
und Beine mit Geuipa blauschwarz, Lippen und Zähne

dunkelschwarz mit den Zweigen des Blumenrohr und den
Rand der Augenlider mit Ruku lebhast roth gesärbt, so

daß manche wie wahre Teusel aussahen, während die Frauen

Wie die Uitotos schnupseu.

den ganzen Leib mit Ausnahme des Halses mit einer Art

Kautschuk schwarz bemalt und daraus weiße und gelbe Zeich

nungen angebracht hatten.
Eine sonderbare Art zu schnupsen haben die Männer.

Ihre Dose besteht aus einer großen Vielsraßschnecke , deren

Basis mit einem mittels daiata (Gutta - percha) besestigten

Fledermausflügel verschlossen is
t
; si
e

enthält ein wohlriechen
des Pulver von unbekannter Zusammensetzung, das sich aus

der in einen hohlen Knocheu endigenden Spitze der Mu
schel heransschütteln läßt. Um dasselbe nun i

n die Nasen

löcher zu bringen, bedient sich der Indianer eines Instru
mentes aus zwei hohlen Vogelknochen, die mittels daiata

verbunden sind; den einen steckt er in den Mund, den an
dern in ein Nasenloch und braucht dann nur zu blasen, um

den Staub den entserntesten Theilen der Schleimhaut zuzu
suhren. Einer solchen Schnupsmaschine bedient sich aber

nur der Egoist; verträgliche Leute haben ein Instrument,

das aus zwei i
n Gestalt eines X gekreuzten Knochen be

steht, und mittels dessen sich Freunde, wie unsere Abbildung

zeigt, das Pulver wechselseitig einblaseu. Die Cigarreu

dieser Indianer haben nicht weniger als 4 em Durchmesser
und enthalten etwas Tabak, um den viele Blätter vom

dois-Oanon gewickelt sind; jeder nimmt drei Züge nud

überreicht dann die Cigarre seinem Nachbar.
Ais Crevaux die Lichtung neben jenem Hause betrat,

sah er in einem Topse etwas kocheu; es war ein Indianer-
kops! Nun verlor er alle Lust zum längern Verweilen;
er gab seinen Wunsch zu erkennen, ein Boot kausen zu wol
len, und erstand ein solches. Von der Strömung getragen,
langte er rasch bei seinen Gesährten an. Erst aus der

Weiterreise entdeckte er zusammengekauert zwischen dem Ge-

päcke eineu Indianer nnd bat ihn, das Boot zu verlassen.
Derselbe solgte der Weisung mit einem verzweiselnden Blicke,
den Crevaux erst verstand, als es zu spät war; es war ossene
bar ein Kriegsgesangener gewesen, der seinen menschensres-

senden Feinden zu entkommen gehosst hatte.
Am Itt. erreichte man ein kleines Dors der Carijonas;

in derselben Nacht kam dort einer der Einwohner an, ganz

verstört durch die ausgestandenen Gesahren. Er hatte mit

zwei Genossen eine Reise aus dem Arara nnternommen,
wurde aber dort von den Uitotos gesangen genommen,

welche sosort den einen mit Händen und Füßen an einen
Baum banden, ihn trotz seiner Wehklagen mit einem ver

gisteten Pseil tödteten, weil einer der ihrigen durch seine
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Stammesgenossen gesressen worden war, die Leiche mit

Händen und Füßen an einem Psahle besestigten und wie

ein erlegtes Pekari davontrugen. Der ,Häuptling hatte
dann das Fleisch vertheilt und auch benachbarten Stämmen

Stücke davon zugesandt. Der zweite war, wie gesagt, ent
kommen und der dritte war eben jener Indianer, den Cre
vaur zu seinem nachträglichen Bedauern ans Land hatte

setzen lassen.
Die weitere Reise war höchst gesährlich und mühselig.

Die Füße des Reisenden wurden bei Tage durch Fliegen

zerstochen, welche Anschwellungen und Geschwüre verursach

ten, während die Nachtruhe bald durch Regen, bald durch
Moskitos oder seindliche Indianer gestört wurde. Mehr
mals wurden si

e

angegrissen, wobei Crevaur stets die größte

Mühe hatte, seine Leute vom Schießen abzuhalten, ja seine
eigenen Leidenschasten zu besiegen. So verlangte am 22.
Iuni ein Häuptling mit Gewalt das Gepäck des Reisenden und
konnte nur wieder durch Gewalt von seinem Vorhaben abge

bracht werden. Dieser Mensch, der an 200 Wegstunden vom

Amazonenstrom entsernt wohnte, besaß 10 Flinten, eben

soviel Kürassierpalasche und vier Kisten voller Dinge des

eivilisirten Lebens, Resultate eines Sklavenhandels, den er

mit brasilianischen Händlern trieb. Ein Säugling is
t dort

ein amerikanisches Messer werth , ein sechsjähriges Mäd

chen einen Säbel, oder zuweilen auch eine Axt, ein erwach
sener Mensch eine Flinte. Gut mit solchen europäischen
Wassen versehen, unternehmen diese Indianer Raubzüge

aus den benachbarten Strömen, greisen die dortigen nur

mit Bogen bewassneten Stämme an, tödten die, welche
Widerstand leisten, nehmen die anderen gesangen und süh
ren si

e

jenen Seelenverkäusern zu. Dieser Handel is
t

nicht

gesahrlos; denn ost genug wird der Händler schlecht em
psangen, wenn er den lebenden Preis sür seine Waare
holen will, und wenn sich die Indianer sür die Stärkeren
halten, wird er ausgeplündert und erschlagen. Am 26.
Iuni überschritten si

e einen vierten Fall, welcher eine Be-
sahrung des Stromes mit Dampsschissen unmöglich macht,

sich durch Dynamit aber leicht beseitigen ließe. Am solgen
den Tage wurde die Mündung des Apapuri (ApaporiS)
passirt, welche nach Ansicht der Brasilianer die Grenze zwi
schen ihrem Lande und Colombia bildet. Es waren nun
bereits 43 Tage verflossen, daß si

e die Nächte bei strömen
dem Regen aus der Erde schliesen, nur durch ein kleines

Blätterdach geschützt. Was Wunder, daß nach und nach
sast alle vom Fieber ergrissen wurden? Zwei oder drei
waren stets krank, und ein Glück war es noch zn nennen,

daß nicht alle aus einmal dienstunsähig wurden. Crevaur
beeilte darum die Fahrt, so sehr er konnte; denn einige
Wochen Ausenthalt mehr aus dem abscheulichen Flusse hät
ten allen den Tod gebracht. Stets war er der erste aus
den Beinen, ließ um Uhr Morgens ausbrechen und
die Fahrt ost bis 6 Uhr Abends ununterbrochen sortsetzen,
und hatte dann auch am 9

. Iuli Abends 5 Uhr die Freude,

in den Amazonenstrom einzulausen. „Gott se
i

Dank —
ries Apatu aus — Uitotos nicht gesressen uns!"
Am 15. langten si

e in Manaos an, wo Crevaur seine
Begleiter ablohnte und sür ihre Heimkehr Sorge tras.
Dann mußte auch er dem Klima seinen Tribut entrichten;
aus der Fahrt den Amazonenstrom abwärts packte ihn das

Fieber am 22. Iuli und verließ ihn erst wieder am 30.
Tags daraus schisste er sich aus dem englischen Dampser

„Ambrose" nach Saint-Nazaire ein.

Religion und heidnische Gebränche der Wotjäken.
Von Dr. Mar Buch in Helsingsors.

VI.

6. Allerhand Bräuche und Aberglauben.

Eide werden nach Ritt ich aus besondere Art gelei
stet. Der zu Vereidigende liegt aus den Knien. Man
schneidet Brotstückchen nb, bestreut si

e mit Salz, spießt si
e

an ein Messer und giebt si
e

ihm durch ein Körbchen aus

Birkenrinde.
Die Ceremonie der Namen gebung an neugeborene

Kinder beschreibt Bechterew solgendermaßen: Bald nach
der Geburt eines Kindes nimmt der heidnische Priester das
selbe in die Arme und schaukelt es ziemlich unsanst, indem
er dabei verschiedene wotjäkische Namen nennt. Denjeni

gen nun erhält es, bei dessen Nennung es zu schreien b
e

ginnt, oder aber der Priester sängt an Feuer zu schlagen,
dabei verschiedene Namen oder Gegenstände nennend. Wo
bei der Zunder Feuer sängt, den Namen erhält das Kind.

Diese Sitte hängt vielleicht mit solgender mordvinischeu
Sage zusammen: Ange (püt'äi), die Mutter der Götter,
wünschte, nachdem si

e

acht Kinder geboren, rascher die Welt
mit guten Geistern zu ersüllen , damit jeder Mensch , jedes
Thier, jeder Baum die seinen hätte zum Schutze gegen
saitan. Sie wandte sich daher an den obersten Gott, ihren
Vater Tsampas, der ihr ein Feuerzeug gab, während ihr

Sohn Niskipas ihr Feuersteine brachte. Sie schlug nun

mit dem Stahl gegen den Stein, und aus jedem Funken
entstand ein Schutzgeist. Dies Geschäst nun setzt si
e

auch

jetzt noch sort in dem Maße, als die Lebewesen der Erde

sich vermehren (Mel'nikow).
Die Gebräuche während und nach der Geburt b

e

schreibt Gawrilow in solgender Weise: Bei schweren
Geburten gelobt das helsende alte Weib im Namen der
Eltern den Göttern Opser darzubringen. Diese Gelübde

heißen Knrdon sür den vorsuä, pu5vm ul, „unter der
Tanne", sür den Herrn des Waldes, svä tvrou, „Lohn
mit Speise" , sür die Geister der Todten. Wenn das nicht
hilst, so nimmt si

e den Mann der Gebärenden vor und
sragt ihn aus, ob er nicht gelegentlich mit einer andern
Frau oder einem Mädchen die eheliche Treue gebrochen,
woraus er ehrlich beichten muß, wenn er sich sein Weib er

halten will. Nach der glücklich überstandenen Geburt wäscht
die Helserin das Kind und gelobt dabei dem luä murt, dem

Hainmeuschen (soll wohl heißen vu murt, Wassermensch),
im Namen der Eltern eine Ente, was viro siä/ein, Blut-
gelübde , heißt. Daraus deckt in der Hütte die älteste Frau
des Hauses den Tisch mit einem weißen Tischtuche, stellt
einen Tops mit Butter, ein Salzsaß und ein Brot daraus,
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verkundet dann das Geschlecht des Neugeborenen und sor
dert die Anwesenden aus, die K^läis'in und ihre Mutter
um langes und glückliches Leben sür ihn anzuslehen, und

daß er dereinst seine Eltern ernähren und tränken möge.

Daraus tritt der älteste des Geschlechtes bedeckten Hauptes

zum Tisch, nimmt das Brot, schneidet das Ende davon ab,
bestreut es mit Salz, beschmiert es mit Butter und giebt
es der Wöchnerin, welche es ausißt mit einem Gebet zu
iirmar. Ein anderes Stück Brot schneidet er sich selbst ab,
thut Salz und Butter daraus und spricht das gesorderte
Gebet zu K^Its'in und deren Mutter, woraus er das Stück
Brot verzehrt. Seinem Beispiel solgen die Uebrigen und
legen dabei kleine Münzen sür den Neugeborenen aus den

Tisch.
Allerhand Aberglauben. Die Zeit vom 25.

Deeember bis 6. Ianuar wie vom 2«. Iuni bis 1. Iuli
heißt voöo S?r, grüne Zeit, und is

t

besonders geeignet zum
Erkennen der Zukunst ( G a w r i l o w ). Da gehen die er
wachsenen Mädchen aus die Tenne und horchen, ob nicht
von irgend woher Glockenklang zu hören ist, denn dann
wird eine von ihnen im selben Iahre verheirathet. Die

Bursche dagegen gehen zu leeren Hütten oder Vorraths
kammern und horchen: Wenn si

e ein Geräusch hören wie

vom Fegen des Bodens, so schließen sie, daß im nächsten
Sommer die Ernte schlecht sein wird ; wenn si

e

hingegen

ein Geräusch hören wie vom Ueberschütten des Getreides

aus einem Gesäß ins andere, so giebt es ein gutes Iahr.
Zum selben Zweck ziehen si

e

Halme aus dem Roggenscho-
ber. Wenn aus dem ersten herausgezogenen Halm eine

Aehre sitzt, so giebt es ein gutes Kornjahr, während ein
leerer Halm ein schlimmes Iahr bedeutet.
Georgi sührt noch solgende abergläubische Anschauun

gen an: Mittwoch und Freitag sind sür Geschäste gesähr

lich. Ein schwarzer Specht, der über den Weg sliegt, ein
Rabe oder Kukuk aus dem Hausdache bedeuten, ebenso wie
ein gehender Igel, Tod oder schwere Krankheit. Durch
Tödtung der Schwalben, Kibitze, Tauben und Bachstelzen
bringt man sich um das Gedeihen des Viehes. Schwalben
baut man sogar Nester. Trisst der Blitz einen Baum, so

erschlägt er einen Teusel, der in demselben wohnte. Vom

Blühen der Rosen bis zu Ende August is
t die Mittags

stunde gesährlich. Die Wotjäken bringen keinen Wachs
aus , weil die Bienen davon mißrathen. Mißwachs verur

sachen die christlichen Wotjäken, die den Göttern keine

Opser bringen, denn geben is
t

sicherer als alle Gebete.

Ich selbst kann noch ansühren , daß es schwer sällt, ge-
branchte Kleider zu kausen, da mit Hilse solcher leicht ver

derbliche Hexerei getrieben werden könnte.

7. Götzenbilder.

Zum Schluß möchte ic
h

noch einmal die Frage berüh
ren, ob die Wotjäken Götz enbi ld er besitzen oder beses
sen haben.
Da nachweislich alle sinnischen Völker solche verehrten

und zum Theil noch jetzt anbeten, so is
t es von vornherein

wahrscheinlich, daß sich auch bei den Wotjäken Spuren da
von sinden müßten, und das scheint in der That so

.

Rutsch-
kow sand in der Kochhütte eines Wotjäkenhoses aus einem

Brettchen an der Wand vertrocknete Zweige von der Pichta
(sibirische Edeltanne, ?inns pioKta s. sidirioa) liegen. Da
er si

e in die Hand nehmen wollte, sprangen der Wirth und
die Wirthin entsetzt hinzu und hinderten ihn daran. Aus
seine Fragen nach der Bedeutung dieser Zweige erhielt er
dann zur Antwort: „Es is

t

dieses eines von den vornehm

sten Dingen, die bei uns göttlich verehrt werden, und zwar
eben dasjenige, welches wir moäor oder den Schutzgeist
unseres Hauses nennen. Wenn es nun die Hand nicht
nur eines sremden Religionsverwandten, sondern auch sogar
derer, die ihm göttliche Ehre erweisen, berührt, so wird die

Ruhe meiner Familie, ja meine ganze Wohlsahrt durch
irgend einen unglücklichen Zusall unausbleiblich gestört."

Diese Zweige dürse nur ein hochbetagter Greis berühren,
und wenn der stürbe, sein Sohn, oder in Ermangelung
eines solchen sein nächster Leibesverwandter. Allemal nach
Verlaus eines Iahres schlachten si

e vor den Zweigen, welche
ihren Hausgott vorstellen, ein junges Kalb, dessen Ohren

si
e

aus dasselbe Brett legen, woraus die Fichtenreiser lie

gen. Wenn irgend ein wotjäkisches Haus ein neues Reis
brauche, so könne es dasselbe nicht vor dem Tode des er

wähnten Alten bekommen, wo dann sein Erbe das Reis

schasse. Bei den Tscheremissen sollen ähnliche Zweige ver
ehrt werden, die bei ihnen Kuäovoäos heißen, was Haus
gott bedeute. Es se

i

dies aber kein allgemeiner Gott, we
der sür die Tscheremissen noch die Wotjäken; in einigen
Gegenden werde er nicht verehrt. Amin oss dagegen is

t

der Ansicht, daß diese Angaben anders gedeutet werden müß
ten. Das von uns schon beschriebene, regalartige Brett,
äöaä«?, in der der Thür gegenüberliegenden Ecke des
Kuala heiße v?Ie muts on pul, d

.
h
.

erhobenes Brett. Dar
aus werde das Heiligenbild plaeirt, welches mit einer ur

sprünglich heidnischen Bezeichnung muäor oder m^äor
genannt werde , was wörtlich bedeute : der Rand der Erde.
Im kazanschen Gouvernement aber kämen weder Heiligen
bilder noch andere Bilder vor, sondern werde dieselbe Stelle

aus dem erhöhten Brette muSor genannt. Da er nun

auch sonst keine Spuren von Götzenbildern gesunden, so

is
t er der Meinung, daß die Wotjäken überhaupt keine b
e

sitzen, und nimmt an, daß die daraus bezüglichen Angaben

russischer Schriststeller wie auch die Rutsch kow 's aus
Mißverständniß beruhen, hervorgerusen durch Unkenntniß
der Sprache. Ich muß nun, so kühn es auch erscheinen
mag, behaupten, daß Rytschkow's Deutung im Wesentlichen
richtig ist, Aminoss's Uebersetzung des v^I« inuts'oo. pul
dagegen irrthümlich; vz'Ie mnts'ov heißt allerdings „das

hoch erhobene" und „pul" Brett, gleichwohl is
t die Ueber-

setzung „das hoch erhobene Brett" irrthümlich, allerdings
aber is

t der Irrthum sehr verzeihlich.
In den Kuala - Opserungen wird nämlich das Opser,

wie wir gesehen haben, immer aus das beschriebene Brett

gehoben, und dieses Opser heißt v?le mnts'on und die

Üebersetzung sür v?le muts'oa pul is
t

daher „Opserbrett",

eigentlich „Brett sür das hoch erhobene Opser". In eini
gen Gegenden heißt dieses Brett äisaä^x und wird gewöhn

lich nicht mit v^le inuts'on zusammengesetzt, so daß man

gar nicht in Verlegenheit kommt, es unrichtig zu über

setzen, dagegen heißt in den Hainopsern der keineswegs hohe
Tisch, aus welchen der eine Theil des Opsers gelegt wird:

vz^Ie muts'on 6«oK, Opsertisch. An beiden Stellen, dem
Kuala wie dem luä, wird eben das in natura dem Gotte
gegebene Opser v)le lunts'oa genannt, das ausgehobene
im Gegensatz zu dem ins Feuer geworsenen, t^Ias'kon.
Noch i

n der Gegenwart sinden wir den von Rytschkow b
e

schriebenen vollständig analoge Einrichtungen. Noch jetzt
werden vom erblichen Opserpriester, dem vorsuä ut i

s oder

muäort'si, an gewissen Tagen, namentlich vor dem Kvar»

snr-Feste, Birkenzweige aus das äöaäö^ und aus diese
Zweige" das Opser gelegt. In einigen Gegenden bleiben
diese Zweige auch das ganze Iahr dort liegen. Ebenso
werden in den Hainopsern aus den schon erwähnten Opser

tisch Birkeuzweige gelegt und aus diese das Opser.
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Wir sinden aber auch bei den Tschuwaschen eine Ein
richtung, welche stark an die von Rutschkow erzählte erin
nert. Kleine, kaum zollgroße, in einer Form gegossene
Zinnsiguren , die einen Menschen darstellen und unter dem

Namen Irich göttliche Verehrung genießen, werden in
einem Winkel der Wohnung ausgestellt und an ein Büschel
von Iohannisbeer- oder Rosenstrauchzweigen gehängt. Man
opsert ihnen eine Art Brei nebst Backwerk und nach Ver

laus von zehn Iahren ein Schas (Caströn nach Fuchs).
Es konnte sehr leicht sein, daß unter den Pichtenzweigen
Rytschkow's ein ähnliches Bild versteckt war, oder abe,r,

daß die Verehrung, welche man srüher dem Bilde gezollt,
in späterer Zeit aus die Pichtenzweige übertragen wurde,
und beide wurden schließlich, wenigstens in manchen Gegen
den, durch das Heiligenbild verdrängt. Für diese An
schauung wurde unter anderen der Umstand sprechen, daß
in manchen Dörsern das Heiligenbild jetzt aus dieselbe Stelle

plaeirt wird, aus welcher Rytschkow das heilige Reis lie
gen sah, während es bei den Russen nur in der Stube sich sin
det, und daß außerdem beide dieselbe Bezeichnung sühren

—

denn moäor und muäor dürste wohl identisch sein — , das
spricht schon dasür, daß das Heiligenbild den Götzen von

seinem Platze verdrängt, was um so leichter geschehen konnte,
als auch das Heiligenbild von den Russen vielsach in der

selben grob materiellen Art angebetet wird, wie ein Götzen
bild. Noch jetzt, wie vor hundert Iahren, wird stets das
Opser aus das Opserbrett gelegt, was gleichsalls einen tris
tigen Grund sür die Annahme abgiebt, daß dort srüher
der Götze gestanden habe. Für diese Anschauung spricht
aber auch manches andere. Kluäor heißt nach Aminoss
Rand der Erde; das kann kaum anders verstanden werden
als etwa „Grenze des menschlichen und göttlichen Ausent
haltes" ; jedensalls is

t es keine Bezeichnung sür einen Gott,

sondern höchstens sür den Platz, aus welchem der Götze
ruht, und dieser Platz waren die Zweige ; der Gott aber,
der daraus wohnte, heißt vorsuä, der also dem tschuwaschi
schen Irich entspricht.
Beim Durchsehen meiner Gebete sällt aus, was übri

gens auch schon srüher bekannt war, daß in den Kuala-
Opsern dem inmar gewöhnlich die Bezeichnung vorsuä bei
gelegt wird. Wenn nun, wie Aminoss mit allem Recht
annimmt, der Begriss inmar erst später entstanden ist,
die Form der Kuala- Opser aber aus ein hohes Alter hin
weist, wo den Göttern noch die Gabe in natura gegeben
wurde, und wenn dem entsprechend in den Kuala-Opsern,
wie Aminoss behauptet, ininar in der Regel nicht genannt
wird, so -ist klar, daß man erst später den Namen iumar
dem ältern vorsuä beigesügt hat, und dies wird durch ein
Gebet bestätigt, in welchem einsach vorsuä angerusen wird
nnd kein anderer Götternäme sich sindet. Fragt man einen
Wotjäken, wem das vvle muts'on äöaä^v bestimmt ist, so

sagt er: dem vorsuä.
So is

t es auch erklärlich, weshalb der erbliche Opser-
priester, welcher jährlich jeder Familie das heilige Reis aus
das ä5aä«v legt, vorsuä ut'is heißt, während diese Benen

nung völlig unerklärlich bliebe, wenn vorsuä nur ein Attri
but sür iumar oder iuvu oder einen andern hohen Gott
wäre. Für meine Deduktionen habe ic

h

später noch die

thatsächliche Bestätigung in einer Angabe Bechterew's
gesunden, welcher mit dürren Worten berichtet, daß aus dem
Brett im Kuala bei heidnischen Wotjäken ein grob g

e

schnitztes Götzenbild sich besinde, das einen Ziegenkops oder

ein vertrocknetes Haselhuhn vorstelle, in einem brdeckten
Korbe liege und vorsuä heiße. Auch Gawrilow's An
gaben bestätigen vollkommen meine Vermuthungen. Was
nun die Ableitung des Wortes anlangt, so haben wir ein

Berbum vorävuv, ernähren, erhalten, und ein Substantiv
suck, Glück; man kann also vorsuä übersetzen mit Gluck-
erhalter, was wieder vorzüglich mit Rytschkow's Bericht
übereinstimmt.
Bei den Hainopsern aus dem luä scheinen ebenfalls

Götzenbilder üblich gewesen zu sein. Ostrowski berich
tet, daß er zwar i

n der Gegenwart nichts derartiges gesun
den, ein Greis aber habe ihm erzählt, daß man i

n seiner
Iugend ein Stück Baumrinde mit dem Fell desjenigen
Thieres, das geopsert werden sollte, umhüllte und es dann
auf die Erde stellte. Bechterew berichtet weiter, daß
noch i

n der Gegenwart zur Zeit des Opsers im luä ein
grob geschnitztes Götzenbild in Gestalt eines Pserdes oder
andern Thieres ausgestellt werde, je nach dem was der
Gott sordert. Daß in der That Götzenbilder bei den Hain-
gebeten gebraucht wurden, geht mit großer Wahrscheinlich
keit aus meinen beiden luä-Gebeten hervor. Das eine be
ginnt nämlich: „Tritt wohlwollend aus die Birkenzweige,

o invu!" nämlich aus die Birkeuzweige aus dem Opser-
tische, aus welche das vvl« mutson gelegt wird. Mein
zweites luä-Gebet beginnt ebenso: „Kosma, tritt wohlwol
lend aus" (so. die Birkenzweige).

Daß nun ein Volk , das dem Gotte die Gabe grobsinn
lich iu natura darbringt , sich vorstellen könnte , daß er in
unsichtbarer Gestalt unter sie treten könnte, um si

e

abzu
holen, is

t

undenkbar; ja selbst wenn man es sür die Gegen
wart zulassen könnte, daß unter dem Einfluß des Christen
thums solch eine Vorstellung möglich wäre, so is

t das doch

sür die Vergangenheit unmöglich. Aus alle dem kann man
mit Sicherheit annehmen, daß es srüher Götzenbilder gege
ben habe, die zum Empsang des Opsers mit Vorliebe aus
Baumzweige ausgestellt wurden.

8. Charakter der wotjäkischen Religion.

Die von den russischen Schriststellern ausgestellte Be
hauptung, die Religion der Wotjäken se

i

dualistisch, wird
von Aminoss als grundsalsch bezeichnet und als lediglich
hervorgegangen aus Unkenntniß der Sprache und unvoll

ständiger Einsicht in die Götterlehre. Die Götter der Wot
jäken besäßen menschliche Leidenschasten; si

e

zürnen dem,

der si
e

vernachlässigt, und sind gnädig dem, der ihnen opsert.

Ueberwiegend se
i

aber ihre wohlwollende menschensreund

liche Gesinnung. Es liege etwas naiv Patriarchalisches in

der wotjäkischeu Aussassung des Verhaltens der Götter zum
Menschen. Sie reden ihre Götter in ihren Gebeten ,mit

kindlicher Vertraulichkeit an und nennen sich Nachbarn der

Götter. Einen Repräsentanten des Bösen sinde man nicht
unter den eigentlichen Göttern, im Gegentheil werde der
Götter Beistand angerusen gegen die bösen Wesen von niederer
Art, welche Krankheiten und andere Uebel verursachen. Wie
die alten Finnen von den Nachbarvölkern die Bezeichnung

des mächtigsten bösen Wesens entlehnt haben (piru, perkele),

so hätten auch die Wotjäken ihren peri und saitan den

Nachbarn entlehnt.
Wenn nun auch diese letzte Bemerkung richtig ist, so

kann ic
h

doch im Allgemeinen Aminoss nicht beistimmen,
sondern die Religion der Wotjäken trägt bis zum jetzigen
Augenblick die deutlichsten Spuren des düstern Schamanis-
mus, deutlichere als bei vielen anderen sinnischen Völkern.

Wohl is
t unter dem Einfluß der benachbarten monotheisti

schen Religionssormen iumar dem christlichen Gott oder

Allah recht ähnlich geworden; aus den Gebeten aber kann
der sreundliche und wohlwollende Charakter keines der Göt
ter ersehen werden. Alle Götter werden gebeten, gewisse
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unangenehme Dinge nicht zu thun; so wird inuk/ltsin
gebeten, kein Ungezieser aus die Kornselder zu wersen, invu
wird gebeten, das Vieh nicht den wilden Thieren zu geben,
ja selbst irnnar wird gebeten, keine Krankheiten und Seu

chen aus die Menschen zu wersen, si
e

nicht den Waldgeistern

zu überliesern. Dieser vorherrschend negative Charakter der

Gebete zeigt, daß man sich von solchen Göttern nichts Gutes

zu gewärtigen hat, und daß man opsert und betet ledig
lich, um das Uebel abzuwenden. So is

t

auch meist der posi

tive Theil der Gebete zu deuten : wohl erhalte und bewahre,

d
.

h
.

laß die Natur ihren Gang gehen, erhalte Alles beim

Alten und bewahre uns vor dem Außerordentlichen. Wenn
die Götter wirklich vorherrschend sreundlich gesinnt sind,
warum wird nie ein Wort des Dankes in den Gebeten

laut? Man sagt inmar: „Gieb unser Vieh nicht den

reißenden Thieren, dasür geben wir dir Opser"; also nur
des schnöden Gewinnes wegen verhindert er das Unglück,
wenn aber der Wols kommt, dann hat der Gott ihn g

e

schickt. Wenn die Krankheit kommt , dann hat der Gott si
e

geschickt. Wohl sandte auch Iehovah aus die Gläubigen

Krankheit und Elend, aber nur, wenn si
e die zu ihrem eige

nen Besten erlassenen Gesetze übertraten und nur, um si
e

durch weise Strase aus dem rechten Wege zu erhalten.
Wenn man aber aus diesem Wege blieb, so war er ein

sreundlicher Gott und Dankopser rauchten ihm zu Ehren,

Freudenpsalmen ertönten ihm zum Preise. Die wotjäkischen
Götter aber senden Unglück und Krankheit nur aus elendem

Eigennutz, wenn ihnen kein Opser geworden; man thut
also nur das Nothwendige, wenn man ihnen opsert, ein

Dank gebührt ihnen nicht.
Wenn nun auch der bösartige Charakter der wotjäki

schen Hauptgottheiten nicht mehr so intensiv ist, s
o tritt da-

gegen der düstere melancholische Charakter des Schamanis-
mus recht zu Tage i

n der Lehre von den Geistern der Ver

storbenen. Nie is
t man sicher vor ihrer Tücke, und beständig,

sast tagtäglich is
t man bemüht durch Opser und Spenden

ihre Bosheit abzuwenden. Es kann wohl nichts Schreckli
cheres geben, als diese ununterbrochene Furcht vor diesen
Geistern. Krankheit und Hungersnoth halten si

e in ihren
Händen, bereit si

e

aus die Menschen zu wersen. Außer
ihnen giebt es aber in Moor und Wald noch eine ganze
Schaar schlimmer Gesellen, welche nur der Gelegenheit har
ren, um den einsamen Wanderer zu übersallen. Selbst aus
die sreundlichen Geister, den Korka Ku« o wie den Aick nt'is,
kann man sich sehr wenig verlassen; ja wenn der letztere

„Hoshüter" genannt wird, so is
t

diese Bezeichnung mehr

Schmeichelname, als daß si
e dem wirklichen Charakter ihres

Trägers entspricht. Der einzige wirklich Glück bringende

Geist scheint der vorsuä; in dem an ihn gerichteten Gebet

sindet sich nicht jener negative Charakter, von dem wir spra

chen, sondern er wird in positiver Weise um Glück, gutes

Vieh :e. gebeten.
In dem veäin wie im tuno erkennen wir den Scha

manen, der mit den Göttern Zwischensprache hält, die

Krankheiten vertreibt, die Natur bezwingt, die ewige Sonne

selbst angreist; nur is
t

hier die Macht an zwei Personen
vertheilt, von denen der eine vorherrschend das Böse thut,
der andere dasselbe Böse verhindert oder wenigstens die

Verhinderung zu vermitteln sucht. Den naturbeherrschen
den Charakter des Schamanen aber kann man in diesen
beiden Personen nicht verkennen ; ja der tuno der Wotjäken
wie tietäjö, der Finnen dürsten auch etymologisch nahe ver

wandt sein, wie die sinnischen Verba tietöä, wissen, erken
nen, und tunturl, kennen, erkennen.

Der Hohneck.
Von Pros. Dr. Georg Gerland in Straßburg.

Die Pslanzendecke des Hohneck.

Aus der (Zarte äe Ia topo^rapnie antique 6es äepart.
äes Vostes, welche Nauä'Keux in den Annales 6e 1a
Lo«iete d'emulätion <tu <t«p. äes VosKes XIV, 3

,

p. 352

(1874) verössentlicht hat, tritt unser Hohneckgebiet genau

nach den Grenzen, mit welchen wir es nach Lothringen hin
abschlossen, ganz eigenthümlich hervor: keine antike Straße
oder Ansiedelung besindet sich in seinem Umkreis. Folgt
dies nun wohl ziemlich naturgemäß aus seiner ganzen Be

schassenheit, so zeigt das Hohneckgebiet auch sonst noch eine

so ganz eigenthümliche Stellung zur lebenden Welt, zur
Welt zwar nicht der Menschen, doch der Pslanzen und Thiere,

daß wir uns mit den Organismen des merkwürdigen Berges

noch etwas näher beschästigen müssen.
Die Pflanzenwelt des Hohneck is

t in ganz Elsaß und

Lothringen berühmt durch ihren Reichthum, ihre Schönheit,

ihre Ueppigkeit. An Artenreichthum und namentlich an

alpinen Formen übertrisst si
e

nicht nur alle Berge der Vo-
gesen, selbst den höhern Sulzer Belchen oder den Ballon
d'Alsaee, der doch den Alpen näher liegt, sondern auch den

Feldberg, den ganzen südlichen Schwarzwald. Das is
t

jedeu-

Gl°bu> XI.. Nr. 21.

salls eine sehr merkwürdige, nicht leicht zu erklärende Er
scheinung. Der höhere Ballon von Gebweiler hat nur eine
Alpenpslanze, die aus dem Hohneck nicht vorkommt , die rei

zende Primulaeee ^närosace oarnea, deren rosensarbige

Blütheusträußchen im Frühling den Gipsel des Belchens
schmücken. Der Hohneck aber hat eine ganze Reihe von
Alpenpflanzen, die in den Nachbargebirgen nur ihm zukom
men; eine ganze Reihe anderer, welche aus den umliegenden

Höhen und Höhenzügen ebensalls wachsen, sind am Hohneck

besonders reich und üppig vertreten , und auch die Arten,

welche sich nur beschränkt aus einzelnen dieser Höhen sinden,
wie der kleine seidenglänzende Frauenmantel (L.1LneiniIIa
alpiua) aus dem Roßberg bei Thann, der zierliche Farn
^,Uosurus «rispus aus dem Sulzer Belchen und den Hautes
Chaumes, das herrliche NulKeäiuin aIpinnm mit seinen
hochragenden himmelblauen Blüthensackeln und das ihm
ganz ähnliche nur glatt- und grünstengliche Nulgeäium
?Iumiori aus dem Sulzer und Elsässer Belchen, auch alle
diese nnd viele andere Formen von ähnlicher Verbreitung

haben am Hohneck ebensalls ihre Heimath, ja si
e

sind hier

42
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über das ganze Massiv verbreitet und viel reicher verbreitet,
viel häusiger als an jenen vereinzelten Standpunkten.

Auch der Wanderer, der kein speeielles Interesse an
Botanik hat, muß über die wunderbare Flora des Hohneck-
rückens erstaunen. Kommt er im Frühling, d. h. im Ge-
birgssrühling , wenn in der Ebene schon die wilden Rosen
blühen, so is

t der Gipsel völlig weiß von den großen, außen
o
st

bläulichen Blütheu der Alpenanemone, die hier und da

auch in ihrer schweselgelben Variation austritt; dazwischen
wächst die nareissenblüthige Anemone mit einem ganzen Bü
schel weißer Blumen aus einem Stiel, und die gelbe Nar-
eisse mit ihrer doppelten Blumenkrone, das große Schnee
glöckchen (I.eu«ozum veruum) sindet sich überall. In
etwas geringerer Höhe sind alle Raine und Grasslecke von
den leuchtenden Purpurähren der OreKis masoula sörmlich
bedeckt, die hier ost eine ganz erstaunliche Größe entwickeln,

dazwischen andere Orchideen, in den Wäldern massenhast
die unscheinbare aber sonst seltene Ilstera «oräata; aus
den Wiesen nnd Felsen blüht die schöne dunkelblaue Berg-
kornblume, der goldgelbe, rosenähnliche ?roUius europaeus,
um nur einige Pslanzen zu nennen, die am meisten i

n die

Augen sallen. Ganz anders aber sieht alles etwa 6 bis 8

Wochen später aus. Da hat der Hohneck sein weißes Früh-
lingsgewand mit dem buntesten Sommerkleid vertauscht,
da prangt er erst in seinem Reichthum. Zwar der höchste
Gipsel is

t dann ziemlich blüthenlos, sast ganz mit NarSus
stri«ta und anderen niedrigen Gräsern bedeckt; aber die
nur wenig tieseren Matten ringsher sind übersäet mit den

großen sasrangelben Sternen des Bergwohlverlei (^rnioa
montana), röthlichen und weißlichen Orchideen (Kvmna-
üenia «onopsea und aldiäa), der herrlichen bald gelben,
bald tiesvioletteu Viola eleZans; dazwischen ragen die schö
nen Stengel des Türkenbundes aus und besonders merk

würdig und aussallend sind die mächtigen hohen Büsche des

gelben Enzians (lüentiana lutea), dessen goldene Blüthen-
sterne in dichten Wirteln um den hohen, strass aus blau-

grünen, gesältelten Blättern ausstrebenden Stengel stehen.
Dazu zahlreiche weiße Dolden und eine Masse von den

Wiesenblumen der Ebene. Da aber, wo die Felsenthäler
beginnen, aus den Felsen selbst haben wir erst recht herrliche
Formen : der Türkenbund wächst hier besonders üppig , da
neben die Bergkornblume, die beiden Mulgedien, verschie
dene Sorten Eisenhnt (Aconitum) mit blauen und gelben
Blütheu, der gelbe und rothe Fingerhut, prachtvolle, riesen
hast ausgeschossene Dolden (I^aserpitimn I^atitoliuin, ^n-

Z«Iioa montana), dazwischen große Farnkräuter, lilablüthige
Geranien nnd an seuchten Stellen hohe, mit weißen Blü
then übersäete Ranunkeln (Ranunoulus a«onititolius).
Aus den Felsenspalten erhebt sich Rosa alpina mit dunkel-

rothen Blüthen, daneben kleine weiße straußblüthige Sari-
sragen oder die zierliche 8ilene rupestris

— kurz, wohin
man blickt nnd sieht, is

t das ^eben überreich von den herr

lichsten Formen und Farben.
Wir haben schon eine Reihe Pslanzen genannt, welche

den Alpen vorzugsweise angehören, wie Rosa alpina und
andere. Allein diese nnd ähnliche, wie die aus dem Hohneck
heimische hellroth blühende Rosa rubritolia, die Iohannes-
beerarten Rides petraeuin und alvinum gehören der Wald-
und Kulturregion der Alpen an; die Flora aber der höchsten
Gipsel, die alpine Flora im engern Sinne, „welche über der

Zone des Waldwuchses ihr Maximum hat" umsaßt erst

i) Dr. H
. Christ, Ueber die Verbreitung der Pflanzen der

alpinen Region der europäischen Alpenkette. Neue Denkschrist
der Allg, Schweizer. Gesellich, sür die gesammten Naturwissen
schasten. 1867.

die eigentlich merkwürdigen Hochgebirgspslanzen. Auch von

diesen sinden wir eine ganze Reihe aus dem Hohneckmassiv
und einige von ihnen müssen wir kennen lernen. Wir be
trachten zugleich den weitern Verbreitungbezirk dieser Pflan
zen nach Christ's Angaben. So haben wir von den schon
genannten Nulgeälum alvinum aus den Ost-, Central- und
Westalpen, dem Schwarzwald, Iura, dem eentral-sranzösischen
Gebirge und den Pyrenäen; Nul^. ?Iuinieri dagegen nur
aus den Westalpen, den sranzösischen Gebirgen, den Pyre
näen. Laxiiraga ^isoon is

t

aus allen genannten Gebirgen
verbreitet, ebenso Kvinnaüenia albiäa, ^lolremiUa alpin»,
^llosurus erisvus (sehlt im Iura, is

t im Schwarzwald
sehr selten), Kentiana lutea, welche letztere ebensalls im

Schwarzwald aussallend selten ist. Ferner gehört hierher
?otentiUa alvestris, deren sasransarbige Blüthen dicht an
der Erde liegen, und die in der ganzen Schweiz, dem Iura
und den Pyrenäen zu Hause ist, die braunblüthige Umbelli-

sere Luvlenrnm lonKitoliuln (sehlt nur in den Pyrenäen),
das seltene Leäuin reveus (sehlt im Schwarzwald und

Iura), während RKoäiola rosea außer in den Alpen und
aus dem Hohneck sich nur noch i

n den Pyrenäen sindet, und
die niederliegende, gelbblühende Rosaeee Libbaläia vroouru-
Kens in den Alpen, aus dem Hohneck, in Südsrankreich und
den Pyrenäen zu Hause ist. Aus allen genannten Gebirgen,
von deu Ostalpen bis zu den Pyrenäen, wächst die pur-
purrothe Lartsia alvina, das herrliche llieraoium auran-
tiaeum, dessen seuerrothe Blüthenkopse aus dem hohen Grase

ordentlich hervorleuchten, der seltene aber unscheinbare
Ltrevtovus amvlexitolius, der Allermannsharnisch L,Uiuiu
Viotorialis, welcher im deutschen Aberglauben dieselbe Rolle
spielt, wie Homer's Moly im griechischen, die einem Allium

ähnelnde ganz eigenartig gestaltete OroKis globosa, die

schöne blaue Oamvanula 3«Ken«N2eri, ebenso Oainpanula
latitolia und viele andere. Dagegen sindet sich das merk
würdige niedrig wachsende bleichgelb und großblühende Li«»
raoiuin vogesiaoum (äeoipieQs , oerintKoiäes) außer aus
dem Hohneck nur in den Ostalpen, im Iura, in Central-
srankreich und aus den Pyrenäen, das verwandte Lier,
albiäum zwar überall i

n den Alpen, aber sonst nur noch

in den Pyrenäen, während Lier, alvinum gerade umgekehrt
nur in Südsrankreich und den Pyrenäen sehlt. Die aussal
lende hellgelbe ?eäioularis toliosa sehlt dem Schwarzwald,
RKiuantKus alvinus den Westalpen, ebenso den Bergen

Frankreichs und den Pyrenäen ; SaxitraZa oaesvitosa gehört
den Ostalpen, dem Hohneck und den Pyrenäen an, die distel
artige Oarliua nebroäensis nur den Ostalpen, dem Hohneck
und Centralsrankreich, Ricris vvrenaioa nur den Ost- und
Westalpen, dem Hohneck, Frankreich, den Pyrenäen. Dagegen

sindet sich^vFelioa vvrenaioa, eine kleine, grünlich-unschein-
bare Doldenpflanze, welche i

n den Granitvogesen sehr ver

breitet ist, nur in Frankreich und aus den Pyrenäen. Diese
Beispiele der scheinbar regellosesten, eigensinnigsten Verbrei

tung mögen genügen; keine dieser alpinen oder glaeialen

Pflanzen sehlt den Alpen ganz und ebenso sind auch die

zahlreichen übrigen glaeialen Pflanzen des Hohneck (im Gan

zen 75 Arten nach Kirschleger und Christ) alle in den

Alpen zu Hans, während in den Pyrenäen 4
,

in Central-

srankreich 16, im Schwarzwald 21 und im Iura noch mehr
Arten sehlen.

Woher kamen nun diese Pslanzen zum Hohneck hin?
Von der ^ngelioa vvrenaioa is

t es sicher, daß si
e vom

Süden kam, da si
e im Osten und im ganzen Alpengebiet

sehlt. Die übrigen Arten aber weisen so vorzugsweise nach
den Alpen hin, wo ja keine von ihnen sehlt, daß man alle,

auch die nur im Osten derselben vorkommenden Formen
lieber von den Alpen als ans dem Süden ableiten möchte.
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Und jeder Blick aus die Karte wird uns wieder sür die

Alpen stimmen.
Allein die Winde, welche die Vogesen und namentlich

die Südvogesen, das Hohneckmassiv beherrschten und be

herrschen, waren und sind doch Südwestwinde. Wie is
t bei

ihnen die östliche Einwanderung zu erklären? Denn die
Winde sind ohne Zweisel die Hauptverbreiter vieler Pflanzen
samen, und namentlich dann müssen si

e in erster Linie in

Betracht gezogen werden, wenn es sich um Verbreitung von

einem Hochgebirge zum andern handelt. Oestliche, südöst

liche Winde sehlen ja auch heute aus der Ostseite der Vogesen,

in der Ebene durchaus nicht; si
e

streichen im Thurthale,
im Münsterthal bis zum Gebirgskamm empor; si

e

sind
nur in Lothringen so selten, weil si

e eben durch den Vo-
gesenrücken abgehalten werden. In srüheren Zeiträumen
aber mußten dieselben viel häusiger und stärker sein und

wenn wir die Zusammensetzung einer heutigen Gebirgs-

slora verstehen wollen, so müssen wir möglichst weit in der
Entwickelungsgeschichte dieses Gebirges zurückgehen. Freilich
kann sich von den Land- und Strandpflanzen, welche einst den

Hohneck bedeckten, als er aus dem Buntsandsteinmeer aus
ragte, nichts i

n direkter Abstammung erhalten haben, welches

durch unzählige aber ununterbrochene Generationen hindurch

sich allmälig in die heutigen Arten umgewandelt hätte.
Alles was aus den Höhen des Berges vorhanden war, muß
während der Eiszeit zu Grunde gegangen sein, wo wir uns

den Hohneck zwar wohl gewiß nicht untergetaucht und b
e

graben unter einem giaoier moQstre, <zui «onvrait toutes
les rooKes et tous les pics, unter einer Calotte von Eis,«

welche gleichmäßig alle Ballons überzog, wie Dollsus-Aus-

se
t

will, wohl aber in der Art des heutigen Monte-Rosa-
Gipsels zu denken haben, i

n einem Zustand, welcher eine eigent

liche Vegetation nicht zuläßt. Die Glaeialslora kann sich über
haupt erst am Ende der tertiären Zeit , erst zur Zeit der

Erhebung der Alpen gebildet haben. Daß si
e von Norden

aus aus die Gipsel unserer Breiten und südlicher herab
gewandert sei, dasür liegt durchaus kein Beweis vor, wohl
aber spricht Mehreres dagegen. Es scheint vielmehr, als ob

si
e

zunächst sich aus den Gebirgen, also vorzugsweise aus
den Alpen bei dem allmäligen Uebergang des Klimas und
dem allmäligen immer höhern Aussteigen des Gebirges

sich entwickelt habe. Allein vor der Eiszeit, als die Al
pen sich hoben oder gehoben hatten und die oberrheinische

Tiesebene noch nicht eingesunken war, dehnte sich Nord-
Europa viel weiter nach Norden aus, als heutzutage, noch
über die britischen Inseln hin; auch die Alpen waren da

mals noch etwas höher als jetzt, und se
i

es auch nur um

den Betrag der Aviation durch die atmosphärischen Wasser.

Selbstverständlich mußte sich die ganze Fläche der heutigen

Alpenabdachimg, das mitteldeutsche Bergland mit eingeschlos
sen, damals in anderen klimatischen Zuständen besinden, als

heute: die Art und Beschassenheit der heutigen bayerischen
Hochebene war es, welche sich damals weithin ausbreitete,

sreilich in etwas stärkerer Ausprägung aller ihrer Eigen-

thümlichkeiten. Nicht eine eigentliche Steppengegend, wohl
aber weite Moos- und Tundrenbildungen, denen es auch an
Waldungen nicht gesehlt haben mag, dehnten sich nordwärts
um die Alpen aus. Ueber den so beschassenen Landstrichen
bildeten sich im Winter sehr gewöhnlich Lustdruckmarima
und von ihnen floß die Lust in kalten trockenen Strömen

peripherisch ab, namentlich nach Westen und Südwesten
hin, wo der Lustdruck in Folge der Einwirkung des Meeres
eine wesentlich geringere war. Die Verhältnisse waren also
ähnlich, nur minder mächtig entwickelt, wie wir si

e

heute

!) Nateriaux pour servir I'etuöe öes glaoiers 3
,

272.

im nordöstlichen Centralasien sinden. Durch diese Lust
ströme mußten aber die Glaeialpflanzen der Gegend, welche

si
e mit dem Gebirge theilte, ebensalls peripherisch nach allen

Seiten ausgebreitet werden. Die alpinen Pflanzen der Bo
gesen sind solche, deren Samen sich sür die Verbreitung

durch trockene Winde besonders eignen. So die sämmt-
lichen Synantheren, die Annemonen, Valeriana tripteris,
die so äußerst seinsamigen Orchideen, die Sporen des L,Uo-

suras, die dünnen und flachen Samen der Uentiana Intea.
Andere Pflanzen mögen ähnlich wie die Steppenläuser ganz

sortgetragen sein, wie Silene rupestris, von wieder anderen,
wie von den Rosaeeen (?otentiI1a, Libbaläia), von den
Campanulaeeen, den Crassulaeeen (Rnoäiola, Seäum) nur
die trockenen Fruchtköpschen. Dabei is

t

zu beachten, daß
die Ostwinde vorzugsweise im Herbst, Winter, Frühjahr

wehten und wehen, also gerade zu der Zeit, wenn die Sa
men sertig gereist zum Transport bereit sind. Uebrigens

gehen auch heute noch von den Alpen radiale Winde aus,

welche, obwohl sreilich meist lokal, doch sür die weite Ver
breitung vieler Alpenpflanzen , sür die Erklärung der alpi
nen Bestandtheile in den Pflanzendecken der europäischen

Hochgipsel zu genügen scheinen. Die Donau hinab wehen
Westwinde, in Central- und Südsrankreich herrschen Norde
und Nordoste, auch Südoste sind nicht selten, der Einfluß
der Alpen aus die sranzösischen Centralgebirge und die Py
renäen is

t
daher leicht begreiflich. Man vergleiche Supan's

lehrreiche Zusammenstellungen in seiner Statistik der unte

ren Lustströmungen S. 61 bis 66, 76 bis S9 :e. Die obe
ren Lustströmungen, welchen keine Hindernisse im Wege stehen,

sind besonders hestig, deshalb besonders weitreichend und

transportsähig; so konnten die höchsten Gipsel, auch wenn si
e

sern von den Alpen lagen, dennoch mit Pflanzen der Alpen b
e

völkert werden. In diesen geographischen Verhältnissen scheint
der Grund sür die Erscheinung zu liegen, daß wir die Alpen
als die Heimath vieler Gebirgspflanzen des westlichen wie

des östlichen und nördlichen Europas, ja bis zu den Pyre
näen und Apenninen hin die Alpen als Centralpunkt einer

weit verbreiteten Flora ansehen müssen. Und so gelangte

damals auch ein großer Theil der Arten durch den Wind

an die Gletscherränder der Vogesen, um sich hier länger zu

halten, als die Gletscher selbst. Denn das organische Leben,

durch die rasche Auseinandersolge der Generationen veränder

licher und dadurch schmiegsamer, erhält sich über viele geo

logischen Veränderungen hin wie ein weites Gewand über
einen lebhast bewegten Körper.
Aber neben den Winden is
t es das Wasser, welches zur
Verbreitung der Pflanzen beiträgt. Der Rhein bringt jetzt
noch eine Menge Alpensämereien mit ins Tiefland, noch

mehr die Flüsse der bayerischen Hochebene. Diesen aber glich

der Rhein nach Art und Umgebung ganz und gar, als er

noch aus dem gehobenen Terrain der heutigen oberrheinischen

Tiesebene oder doch unter jenen eben geschilderten klimatischen

Verhältnissen floß, er wird also eine Menge alpiner Samen

und Keime über seine User ausgestreut haben. Am sicher

sten aber breitet sich eine Pflanze aus durch direkte Aus-
samung, bei welcher ja das einzelne Samenkorn immer um

einen mehr weniger großen Raum von der Mutterpflanze

sortschreitet. Auch aus diesem Wege konnten bei den eben

geschilderten klimatischen und Terrainverhältnissen alpine

Pflanzen ganz direkt i
n die heutigen Vogesen gelangen. Alles

dies spricht sür die östliche Heimath der meisten Glaeialpflanzen
der Vogesen. Auch die Westwinde, obwohl si

e

durch ihren

großen Feuchtigkeitsgehalt minder geeignet waren zum Trans
port der Samen, namentlich von solchen mit Federkronen,
die so leicht Feuchtigkeit anziehen und dann ihre Flugkrast
verlieren — auch die Westwinde blieben nicht ohne Depo

42*
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siten, wosür die ^ngeliokt p^renaioä sicherster Beweis ist.

Diese Pflanze zeigt aber noch einen beachtenswerthen Um

stand: wie die Südwestwinde den ganzen Kamm der kristal

linischen Vogesen beherrschen, so is
t

auch s
ie über den ganzen

Kamm weithin verbreitet, und ganz natürlich sollte man

diese Art der Verbreitung bei allen Pflanzen erwarten,
die mit den Westwinden kamen. Oarliuä nedroäensis,
Ilieraoiuin vc>Kesiäcmin , ?ioris pz^renai«a, Älulgeäium
?Ininieri, bei welchen Christ (S. 37) die Herkunft über

Südsrankreich sür wahrscheinlich hält, sollte man nicht

auch sie, wenn si
e

wirklich mit den Südwestwinden von

dorther kamen, über den ganzen Kamm verbreitet sinden, zu
mal si

e

trotz oder wegen der Federkrone ihrer Samen so

leicht vom Winde überall hingesührt werden konnten? Den

noch sinden wir si
e nur im Süden der Vogesen und hier

weit nach Osten ausgedehnt. Allerdings bricht die Feder
krone bei Älnlgeäinm wenigstens leicht ab und kann auch

hier der Feuchtigkeitsgehalt der Winde die Verbreitung

hemmen. Aber wenn sie, von Westen kommend, so weit

nach Osten gelangen konnten, warum denn nicht auch mit

dem herrschenden Winde nach Norden. Und serner, die

Berge von bedeutender Höhe, welche im östlichsten Lothrin

gen sich unmittelbar an die Vogesen anschließen, si
e

zeigen

von jenen alpinen Seltenheiten des Hohneck nichts oder

nur ganz wenig, wie denn z. B. der gelbe Enzian auch
aus ihnen noch vorkommt; dagegen haben wir keine der von

Christ aus dem Süden abgeleiteten Pflanzen aus ihnen, mit

Ausnahme auch wieder der ^.ugelioa p^renaioa, welche,

nach Godron i)
,

dessen Angaben ic
h

solge sür die Gegenden,

die ic
h

nicht aus eigenem Augenschein kenne, bis Granges

und Bruyeres verbreitet ist.
Ebensowenig sindet sich ^vckrosaoe oarnekt aus diesen

Bergen, welche Christ auch vom Südwesten eingewandert

sein läßt; gegen welche Ansicht ihr einziges östliches Vor
kommen sehr deutlich spricht. Auch noch andere Alpen

pflanzen, welche indeß nicht zu den eigentlichen alpinen oder

glaeialen zu rechnen sind, zeigt die Ostseite der Vogesen, wie

z. B. die schöne gelbe Frühlingssynanthere voronionm par-
äaliarwKes oder die auch in den Thälern des Schwarz
waldes sehr verbreitete Valeriana tripteris, welche beide
wieder in Lothringen sehlen. Alles also spricht sür östliche
Einwanderung. Die alpinen Pflanzen um Retournemer und
bis Gerardmer sind direkt vom Hohneck herabgewandert.

Daß nun aber gerade aus dem Hohneckmassiv eine so

vorwiegende Menge echt alpiner Pflanzen sich angesammelt,

daß sich dieselben nicht massenhaster längs des Gebirges nach
Norden verbreitet haben, das hat zunächst seinen Grund i

n

der Höhe dieses gewaltigen Massivs, welche ja srüher, wie

wir aus den verschiedensten Gründen anzunehmen gezwun

gen waren, viel höher ausragte, als jetzt. Hier sand also
der Lufttransport bei der nordsüdlich gerichteten Ausdehnung
des Massivs den bedeutendsten Halt; hier schlugen auch
solche obere Lustströmungen an, welche ungehindert über den

Schwarzwald hinübergekommen waren. Ferner aber is
t

auch
die Natur gerade dieses Berges am längsten glaeial geblieben,
da vom Hohneck aus die gewaltigen Gletscher sich i

n die

Thäler herabsenkten und in ihren Resten noch vorhanden
waren, als schon in den tieseren Gegenden längst die mildere

Temperatur wieder herrschte. Auch heute noch is
t der Hoh

neck der alpinste Theil des Gebirges und temporäre Gletscher
bildungen kann man noch heute hier, aber auch nur hier i

n

der ganzen Vogesenkette, bisweilen beobachten. Zuerst hat

i) (Zoäron, ?Iore äe Lorraine MeurtKe, Kloseiie,
Neuse, Vosxes), 3 Bde. 1.Aufl. Naney 1844. 2
.

Aufl. 2 Bde.
1864.

Ed. Collomb i) die Ausmerksamkeit aus si
e

gelenkt, dann auch
Ch. Grad die gleichen Bildungen an der Fechtquelle gesehen
und geschildert 2

). An dem höhern Ballon von Sulz kommt
Derartiges nicht vor, weil er minder seucht is

t und in Folge
der breit ausgeschlossenen Thäler um ihn her die Tempe
ratur auch seines Gipsels etwas höher ist, als die des Hohneek
massivs. Vom Feldberg gilt das Gleiche. Daher finden
aus dem Hohneck eine Menge Glaeialpflanzen günstige
Lebensbedingungen, welche aus den übrigen Vogesen nicht
gedeihen können. Sie können herabwandern bis zum Re-
tournemer, weil auch diese Gegend weit mehr ein alpines
Klima besitzt als die breit geössnete, rasch absallende Ostseite
der Vogesen. Daher sinden wir die Glaeialpflanzen so

reichlich aus dem Hohneck und doch s
o eng aus sein Massiv

beschränkt.
Aus dem gleichen Grunde sinden wir auch ^neraons

aIpiukt z. B. aus dem Schwarzwald nicht, weil ihr daselbst
ein wesentlicher Zug des alpinen Klimas, den si

e bedars,

sehlen würde, der reichlichere Dampsgehalt der Lust, den sie

aus den Iurabergen wieder sindet. Umgekehrt is
t es anderen

Pslanzen, z. B. der ?oteuti1Ia aurea des Schwarzwaldes,
wohl zu seucht aus dem Hohneck; während wieder andere
nur nicht weit genug östlich gewandert sind, wie die sumpf-
liebende Gentianee Svertia perenuis, die wohl bei minde-
rer Beweglichkeit und sestenn Verschluß ihrer Samen srüher
Halt gemacht hat, als si

e die Vogesen erreichte. Heutzutage
aber setzen ihrer Weiterwanderung die Kulturverhältnisse
unübersteigliche Schranken. Der reichliche Anbau der Ebene

> hat sür Moorpflanzen keine Station. Ferner is
t die Kor

rektion der Flüsse, die sortdauernd strenge Beaussichtigung
und Einschränkung ihres Lauses pflanzengeographisch im höch
sten Grade wichtig, da eine Menge der transportirten Samen
und Keime an der Entwickelung gehindert werden. Wenn Voge

sen und Iura so viele Verschiedenheiten zeigen, so hängt das erst
lich von der Richtung der Südostwinde ab, welche den Iura
weniger tressen konnten, der vielmehr sast ganz im Bereich
der Südwestwinde lag ; bei manchen Pflanzen is

t aber serner

auch der Unterschied des bergbildenden Gesteines zu beachten,

indem Kalkpflanzen nicht aus Granit, granitliebende nicht
aus Kalk sich wohl besinden. Dieser Umstand is

t

auch sür
den Ballon von Sulz sowie manche andere Höhen der Vo-
gesen zu beachten, welche gleich dem Gipsel dieses Ballons
aus Grauwacke bestehen.
So haben wir eine Reihe von Gründen sür die eigen-

thümliche Vegetation des Hohneckmassivs. Finden wir die

selbe hauptsächlich aus der Ostseite und hier namentlich an

den Felsengraten und in den Steilthälern zusammengedrängt,

so is
t

hiersür wohl nicht die östliche Einwanderung, nicht
der Unterschied der Besonnung anzusühren. Vielmehr sind

auch hier wieder die Westwinde die maßgebenden Beherrscher
des Gebirges: die Pflanzen flüchten vor ihnen dahin, wo

si
e am meisten Schutz und ihre Samen den besten Halt sin

den. Daher der größere Reichthum der Ostseite, der Granit-
wände, unter denen die mächtigste und schönste, die Spitz
köpse, auch botanisch die reichste ist.

Schwieriger is
t es, über die Fauna des Hohneck sich ein

Urtheil zu bilden , da dieselbe weit weniger leicht sich dem

Beobachter zeigt, die Thiere auch, bei größerer Selbständigkeit
der Loeomotion, nicht so absolut den mechanischen Berbrei-

tungsmitteln unterworsen sind, als die Pflanzen. Auch

sehlt es hier weit mehr an Vorarbeiten. So werthvoll Henri

d
e

Peyerimhoss's Schmetterlingsverzeichnisse 2
) sind, so be-

i) Lg. Oolloiud, ?reuves 6e l'exiswneie ä'kmoiens gla-
Liers öäus les vallees ges Vosges, 1847, i>. 180 — 189.

2
> Lull. 8oe. ä'Kist. natur. 6e Oolmar 187«, p. 142.

2
) Lull. So«iete d'Kist. natur. «olinar 1861, 1862; 188«.
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ziehen si
e

sich doch nur aus eine Thierklasse. Betrachten wir
nun auch bloß die Großschmetterlinge, so sinden wir sosort
eine Reihe aus den hohen Bogesen und zum Theil ganz b

e

sonders aus dem Hohneck, welche nach Boisduval in den
Alpen ihre Heimath haben. So z. B. mehrere Erebien,
düstergesärbte, vielaugige Tagschmetterlinge, wie Lredia
Oassiope, ??rrKa, welche letztere zugleich auch aus den Pyre
näen vorkommt. Der Nachtsalter llaäeua aäusta, den

d
e

Peyerimhoss aus dem Hohneck sand, gehört ebensalls den

Alpen an; das Gleiche gilt von einer Reihe von Spannern,
die ic

h

nicht einzeln ansühren will. Auch hier weist sast

alles aus die Alpen hin ; doch scheinen Einwanderungen auch sus

Frankreich gerade in die höchsten Vogesenregionen stattgesun-
den zu haben, wie denn auch Einwanderungen aus nordischen
Gegenden bei Pflanzen und Schmetterlingen nicht sehlen.
Den Apollo, den bekanntesten aller Alpenschmetterlinge, sehen
wir nicht bis zum Hohneck verbreitet, wohl aber lebt er im

Dollerthal. Er is
t

jedensalls durch eigene Wanderung vor
gedrungen, während jene anderen Arten , die recht eigentlich
glaeial zu sein scheinen, wohl durch Winde verschlagen sind.
Doch über die Thierwelt muß selbständig und eingehender,
als dies hier möglich ist, gehandelt werden.

Die Frauen i

Es handelt sich hier nicht um die Frauen der Einge
borenen Sibiriens, sondern um die russischen Frauen,

d
.

h
. die Frauen der Bauern, der Kleinbürger und Klein

händler und der Popen und um deren Stellung. Von den

Frauen der zugereisten Beamten, der reichen Kaufleute, von

den Klassendamen und Gouvernanten u. s. w. sprechen wir

hier nicht
— Visiten, Magazine, Kartenspiel und Tanz

sind ihnen allen nothwendige Beschäftigungen, in dieser
Sphäre sühlen si

e

sich wohl, wie der Fisch im Wasser.
Das sind keine echten Frauen Sibiriens — wenngleich viele
der heutigen Töchter Sibiriens dem Beispiel der „Angerei
sten" zu sehr gesolgt sind.
Wir reden hier von der eigentlichen sibirischen Frau.

Den Lesern werden einige Züge aus dem Leben der Frau
unter den Eingeborenen Sibiriens 2) noch in der Er
innerung sein. Alle häuslichen und wirthschastlichen Arbei
ten ruhen aus den Schultern der Frau; der Mann, Iäger
oder Viehzüchter, treibt sich im Walde oder aus der Steppe

umher; selten sitzt er zu Hause; was hier zu Hause zu thun
ist, macht die Frau. Sie stellt die Iurte aus, näht und

wäscht sür die Familie (wenn überhaupt irgend etwas g
e

waschen wird) und bereitet die Speisen. Dabei is
t die Frau

der Eingeborenen eine vollkommene Sklavin, und unter Um

ständen sogar zeitweilig verkaust, und der Mann is
t

ihr un

beschränkter Herr und Gebieter.

Aber auch die sibirische Frau is
t von einem harten

und schweren Loos betrossen; nehmen wir zunächst die Frau
der sibirischen Bauern: nicht heiter lacht ihr das Leben
von der Geburt an. Der Vater is

t

nicht ersreut, daß die

Frau ihm eine Tochter geboren hat
— damit wird ihr Ein

tritt in das Leben begrüßt. Die Tage der Kindheit sind auch
nicht sreudvoll: die Mutter hat weder die Zeit, die Tochter
zu liebkosen noch aus s

ie

zu achten, wie es sich gehört; gut

is
t es , wenn eine Großmutter sich der Enkelin annimmt.

Mit sieben Iahren muß das kleine Mädchen selbst arbeiten :

es wartet die jüngeren Brüder oder Schwestern, es hütet
das Vieh, es hilft bei der Gartenarbeit, es trägt Wasser
und anderes. Viele kleine Mädchen werden schon i

n die

sem zarten Alter als „Kinderwärterin" zu sremden Leuten

geschickt: den ganzen lieben Tag muß die kindliche Wärte

rin das sremde Kind hüten; um seine eigene Pslege küm

mert sich Niemand. Es mag selbst zusehen, wo es Kleidung
und Essen kriegt; schlasen muß es aus ebener Erde. Es is

t

zu verwundern, daß aus diesem bei Seite geschobenen,

i> Frei nach dem RussischenSibir 1S8I, Nr, 19, von 0—b.

2
) „Globus" Bd. XXXVI, S. 30« und 316.

n Sibirien).
schlechtgenährten Geschöps sich doch eine Iungsrau und

schließlich eine Frau herausbildet, welche an Verstand einen

in der Schule unterrichteten Mann übertrisst; eine Frau
mit sesten Grundsätzen, mit einem Charakter, um den si

e

nur zu beneiden ist. Vom 14. oder 15. Lebensjahre muß
das Bauermädchen, abgesehen von der ihr obliegenden häus
lichen Arbeit, selbst sür ihre Kleider und Fußwerk sorgen.
Wird si

e
verheirathet, so wird si

e

keineswegs eine „Herrin":
im Gegentheil ihre Arbeit nimmt zu. Aus wessen Schul
tern ruht die größte Arbeitslast? Aus denen des Mannes
oder der Frau? Es scheint unzweiselhast, daß die Frau
mehr leisten muß. Nicht zu selten muß die Bauersrau in

Sibirien pflügen und mähen — die Pflege des Gemüse
gartens und die übrige Hausarbeit sällt ihr selbstverständlich
zu. Noch unmittelbar vor ihrer Niederkunst arbeitet sie, trägt

Wasser und bereitet sich ein Bad. Mitunter von der Ge
burt bei der Feldarbeit überrascht, trägt si

e den Neugebo

renen in der Schürze nach Hause, und am andern Tage,

vielleicht am dritten geht si
e wieder an die Arbeit, als ob gar

nichts vorgesallen wäre. Und dabei einen Trunkenbold als
'

Mann! Einen Hausen Kinder! Dessen ungeachtet is
t die

Fran stets bei der Hand, heiter, bereit zu einem Scherz
oder zu einem Lied.

Mitunter hat ein oder das andere Mädchen ein Liebes

verhältniß; darüber dars man sich nicht wundern; selten
tritt die Iungsrau vor dem zwanzigsten Iahre in die Ehe.
Ganz abgesehen von der schweren Lage i

n der Familie,

ungeachtet der schweren Arbeit und der rohen Behandlung
von Seiten eines dem Trunke ergebenen Mannes, is

t die

sibirische Bäuerin keineswegs eine Sklavin. Im Gegen-
theil, wir sprechen nicht von solchen Frauen, welche das ganze

Hauswesen und den trunkenen Mann mit starkem Seepter
regieren, nicht von solchen Frauen, denen es gelingt, ihre süns
Kinder wirklich zu erziehen

— das sind besondere Persön
lichkeits - Einzelsälle. Nein, unter ganz gewöhnlichen Um

ständen is
t die sibirische Bäuerin eine selbständige

Haussrau. Sie vertritt mit Festigkeit ihre Rechte nicht
allein vor Fremden, sondern auch vor ihrem Mann. Sie

schützt mit Selbstverleugnung und Ausopserung ihr und

ihrer Kinder Eigenthum, ihre Kinder; wie eine Wölsin is
t

si
e bereit jeden zu zerreißen, der si
e oder ihre Kinder an

greist. Wenn ihr Ehemann ein Dummkops, oder ein Faul
lenzer, oder dem Trunke ergeben, so is

t die Frau die Ver
treterin der Familie vor der Gemeinde, vor der Obrigkeit.
Man kann sagen, daß eigentlich die Fran das ganze Haus
wesen und die Wirtschast besorgt. Dem Manne liegt die

schwere Arbeit ob: das Pflügen und Eggen, dann der Er
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werb außer dem Hanse, und die Schenke (KadaK)
— das

is
t die Sphäre des Mannes.

Leider hat das Laster des Trunkes und eine gewisse

Leichtlebigkeit bereits auch die weibliche Bevölkerung der

sibirischen Dörser berührt. Der zeitweilige Ausenthalt der

Bauermädchen in den Städten, die Bekanntschaften daselbst,
mitunter auch drückende Armuth erschüttern die alten guten
Sitten; ein Gegengewicht giebt es nicht. Weder die Kirche

noch die Schule verstehen es gegen das Uebel der Gegen
wart anzukämpsen, so daß die Sittlichkeit der weiblichen
Bevölkerung entschieden im Sinken begrissen ist.
Das von der Bäuerin Gesagte gilt im Allgemeinen

auch von den Frauen des Kleinbürgers (Meschtscha-
nin) i) oder Kleinhändlers. Sie sind gewandter, sreier und

zugänglicher als ihre Schwestern vom Dors. Aber si
e

sind

ebenso wirthschaftlich und häuslich, ebenso eng mit ihrem

o
st

sehr geringen Haushalt verwachsen; si
e

hüten gleichsalls

die Kinder und das geringe häusliche Vermögen vor allen

inneren wie äußeren Feinden. Nicht selten is
t

es, daß auch

hier die Frau allein das Haus erhält, der Mann verdient

wohl einige Groschen, aber vertrinkt si
e ; die Frau sorgt

sür die Kinder, ernährt sie, is
t

bemüht si
e in die Schule

zu schicken. Im Sommer besorgt si
e den Gemüsegarten

i) Mit dem Namen Meschtschanin, welchen wir hier
mit „Kleinbürger" wiedergeben , bezeichnet der Russe eine ge

wisse Klasse von Leuten, welche meist Handel treiben, ohne
eigentlich Kausleute zu sein. Der deutsche Ausdruck -Bür
ger" im Sinne der Einwohner einer Stadt wird im Russi
schen durch Grashdanin wiedergegeben (Stadt — Gorod).

und die einzige Kuh; im Winter betreibt si
e

aus dem
Markte einen kleinen Handel

—

si
e

is
t

immersort thätig.
In dem Kreise dieser Leute hört man nicht darüber klagen,
daß der Frau der Weg zu Arbeit und zum Verdienen ab
geschnitten is

t
; im Gegentheil, die Frau hat viel und schwer zu

arbeiten. Unter der Last der Arbeit altert si
e

srüh und mit
35 bis 40 Iahren is

t

si
e

sast ein altes Weib. Sie ist
ebenso gottessürchtig , ebenso abergläubisch wie die Bäuerin,
doch ebenso charaktersest, thätig und selbständig.

Ein anderes Ding is
t es, wenn der Mann, der soge

nannte Kleinbürger, ansängt, sich sür einen „Herrn" zu hal
ten, wenn er Schreiber oder Comptoirdiener oder sogar
„Commis" wird, d

.

h
. wenn er allmälig sich zu den „Ge

bildeten" rechnet. Wie schnell ändert sich da die Frau!
Mit Leichtigkeit wird aus der arbeitsamen Ameise ein leicht
beschwingter sorgloser Schmetterling. Sie hat einen Bur
nus umgehängt, einen Hut ausgesetzt, hat Pomade und
Seise in Gebrauch genommen und ein anderes Wesen ist
daraus geworden. Wo is

t der Fleiß und die Arbeitslust
geblieben, wo die Liebe zu den Kindern hingeschwunden ?

Und nun is
t die Frau saul und anmaßend , zänkisch , unbe

ständig und stets ohne Beschästigung. Sie hält sich meh
rere Mägde, hat einen Platz im Theater, kaust allen Tand
ein oder macht Besuche

—

so verdirbt das Wohlleben den

Menschen.
Von den Frauen der höhern Klasse schweigen wir.

Ein ganzes Buch könnten wir mit ihrer Beschreibung an
süllen, aber wir schweigen.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

— Das B u d g e t der Stadt A t h e n sür das Iahr 1882 b
e

läust sich in Einnahme aus 950804 und in Ausgaben aus
930285 Drachmen. Das Stadtverordneten-Kollegium hat

letzthin beschlossen, sranzösische Ingenieure zur Herstellung
der Wasserleitungen und der unterirdischen Kanäle der Stadt

zu engagiren.
— In Folge kaiserlicher Ordre vom 11. (23.) Iuli die

ses Iahres is
t

seit dem 1
.

(13.) September das General
gouvernement Orenburg eingegangen. DieBestand-
theile desselben , die Gouvernements Orenburg und Usa so

wie die Oblasts Turgai und Uralsk, sind direkt den Mini
sterien unterstellt, in militärischer Beziehung aber dem Mili
tärbezirk Kazan zugetheilt worden.

Asien.
^ Dem „Kawkaz" zusolge hat im vergangenen Sommer

unter der Leitung des Generals Komarow eine Rekogno-
seirung der Pässe stattgesunden, welche aus Abchasien
nach dem Kubangebiet sühren, und zwar ausser Strecke
vom Maruchpasse bis zum Elbrus, behuss Anlage einer

Straße über den Kaukasus nach Suchum. Bisher waren

dort nur die Uebergänge von Klytsch, Kluchor und Nachor
genau bekannt, und flüchtig war im Iahre 1879 die Rich
tung längs des Flusses Dombai-Ulgen besichtigt worden.
— Die russischerseits im vergangenen Sommer an der

Lena errichtete internationale Polarstation steht un
ter Leitung des Herrn Iürgens, dem die Herren Eichner und

Dr. Bunge als Gehiilsen beigegeben sind.
— Am 6

.

Oktober 1S81 hat der High Commissioner

Sir R, Biddulph in Limas0! aus Cypern das wichtigste
Bauwerk, welches unter englischer Herrschast aus der Insel
bis jetzt errichtet worden is

t , einen 60« Fuß langen eisernen
Hasenmolo , dem Verkehre übergeben. Es is

t das der ein
zige seiner Art, welcher sich zwischen Alexandrien und Kon-
stantinopel sindet, und er wird nicht wenig dazu beitragen,
den Handel jener ohnehin sich entwickelnden Stadt zu bele
ben. Bei dem der Eröffnung solgenden Frühstücke theilte
Sir R. Biddulph in seinem Toaste aus das Gedeihen Lima-
sols solgende Ziffern über dessen Handelsverkehr mit.
1878 betrug die gesammte dortige Ein- und Aussuhr 85904
Ps. St., 1879 schon 140439 Ps. und 1880 143 577 Ps. Da
von entsiel aus den Wein-Export 1878 22 875 Ps., 1S79
25428 Ps. und 1880 43282 Ps. Frankreich, dessen Bor
deauxweine jetzt überall, in Spanien, Sieilien, Toskana,
Cypern u. s. w. , nnr nicht um Bordeaux zu wachseu schei
nen, bezog vor der Okkupation Cyperns durch die Engländer

gar keinen Wein von dort, 1878 schon sür 839 Ps., 1879

sür 168« und 183« sür 12 337 Ps,, d
.

h
,

eine Zunahme von

734 Proeent. Die gesammte Tonnenzahl des Schiffsverkehres,

welche sich im ersten Halbjahre 188« aus 36435 belies, hat

sich gleichsalls in derselben Periode von 1881 verdoppelt.

Eine bemerkenswerthe Thatsache is
t

serner der gute Gesund

heitszustand der Truppen; seitdem dieselben bei Limasol lie

gen, is
t im Winterlager kein Todessall, und im Sommer

lager am Troodos - Gebirge nur ein einziger vorgekommen;
Cypern nimmt sür das Iahr 183« in gesundheitlicher Hin
sicht die erste Stelle unter allen englischen Garnisonen ein.

Vielleicht lassen sich dadurch Touristen bewegen. Limasol im

Winter und den Troodos im Sommer auszusuchen, um der

levantinischen Hitze zu entfliehen.
— Die Frage nach dem Vorhandensein eines thätigen
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Vulkans in Innerasien, speeiell an der Grenze von
Kuldscha, is

t von Geologen und russischen Forschungsreisen-
den viel ventilirt worden, und der Gouverneur von Semi-
retschensk, GeneralKolpakowski, hat wiederholt (1878und
1879) , aber vergeblich Expeditionen zu ihrer Lösung ausge
sendet. In diesem Iahre hat er es wiederum gethan und
telegraphirt nun, wie der „Mail" aus St. Petersburg ge
meldet wird, daß er endlich das ewig brennende Feuer im
Tien-tschan, gesunden hat. 12 Miles nordöstlich der Stadt
Kuldscha is

t

der Berg Baischan entdeckt worden, in einem
von den mächtigen Ailak- Bergen umgebenen Becken; aber
das seit undenklichen Zeiten dort brennende Feuer is

t

nicht
vulkanischer Natur, sondern rührt von einem brennenden
Kohlenlager her. An den Seiten des Berges sind Höh
len, denen Rauch und schweflige Gase entströmen. Sä-
wertzow's Behauptung , daß die von chinesischen Autoren in
jener Gegend erwähnten Feuerberge keine Vulkane, sondern
brennende Kohlenflötze seien, hat sich also bestätigt, ebenso wie
die Lehre der Geologie, daß das Vorkommen thätiger Strato
vulkane an die Nähe großer Wasserflächen geknüpst ist.
Wenn H

.

Credner in seinen „Elementen der Geologie" (3.
Auflage S. 137) als Ausnahmen die Binnenlandvulkane der
nordwestlichen Mandschurei und aus dem Twn-tschan ansührt,

so dars er mindestens letztere Lokalität jetzt getrost streichen.^ Es gehört zu den größten Seltenheiten — berichtet
G Kr ei tn er in seiner Reisebeschreibung „Im sernen Osten"
lS. 862 s.

) — von den viehzuchttreibenden Tibetanern,
denen die Butter zum täglichen Brote geworden ist, ge
nießbare Butter erstehen zu können. Dieselbe kommt näm

lich niemals in kleinen Quantitäten zum Verkause, sondern
immer in größeren Ziegeln ^ wie bei uns der Schweizer
käse — im Gewichte von 1« bis 2« Kilogramm. Da die
wenigsten Tibetaner so große Dakherden besitzen, um aus
einmal so viel Butter erzeugen zu können, auch die Jak-
kühe nicht jeden Tag gemolken werden, so bewahrt jeder

Hauswirth die Butter so lange , bis er das gewünschte Ge

wicht erzielt hat. So gelangt die Butter gewöhnlich erst
einige Monate nach ihrer Gewinnung in den Handel. Daß
ihr Geschmack dann vieles zu wünschen übrig läßt, bedars
keiner Erörterung, abgesehen davon, daß der Europäer eine
Zugabe von unzähligen Dakhaaren und anderen undesinir-
baren Erinnerungen an die gemolkene Kuh wenig appetitlich

sinden wird. Die Tibetaner theilen in solchen Punkten durch
aus nicht unsere Ansichten ; si

e

schneiden die Butter mit dem

Zeigesinger und verschlingen mit gierigem Vergnügen alle

nebensächlichen Theile der ranzigen Hauptsache. Unsere tibe

tanischen Maulthiertreiber trugen nicht selten ihren Butter-
proviant in den haarigen Taschen der Reisepelze mit sich.
Wurde bei einem Wirthshause Halt gemacht, dann griffen si

e

einsach in die Tasche und warsen eine Handvoll klebriger
Butter in den dampsenden Thee. Bei den Tibetanern wird

auch die Butter, sowie der Ziegelthee, als Zahlung ange
nommen.
— Im Austrage des sranzösischen Unterrichtsministe

riums unternimmt der Schiffslieutenant Louis Dela-
porte eine neue Forschungsreise in Hinterindien. Be
kannt is

t der hervorragende Antheil, welchen derselbe an der

berühmten Mekhong - Expedition unter de Lagree und F.

Garnier genommen hat. Später sührte er eine archäolo
gische Mission nach den Ruinen vonKambodja, welcher jenes

prächtige Chmer- Museum zu danken ist, das die Theilneh-
mer am Pariser Geographischen Kongresse 1875 im Schlosse
von Compiegne kennen lernten. Delaporte's Begleiter, welche

sich bereits in Toulon nach ihrem Bestimmungsorte einge

schifft haben, sind Farant, Laderich, Ghilardi, serner Zeichner,
Ingenieure, Photographen, Former und andere Hilssarbeiter.
Die Arbeiten werden hauptsächlich sich aus das Studium

noch unbekannter Chmer - Denkmäler richten, um die Pläne

derselben auszunehmen , Ausgrabungen zu veranstalten , das

verwendete Material, die Bauart der Mauern und Gewölbe,

Balanguingui-Gruppe

die Ornamentirung zu ersorschen, die Basreliess und her
vorragendsten Architekturstücke zu reprodueiren, Inschristen
abzuschreiben u. s. w.

Die Bevölkerung der Suluinseln nach A. Garin.
Insel Krieger
.Buentua 7«

Tongkuil 140

Farol ?

Sipae S0

Bangao 25

^Maningut 50

Pata 6««

Capnal 25

Bitinan 3«

Bujongan 1«

Sulü, ohne die den Spaniern
direet unterworsenen Land

striche 1345«

Patian 100

.Paqm'a 50
Tapul 500

Lugus 7«

Lamenuga 80

Nauea 4o

Paranang 3«

Sulu-Gruppe

Tapul-Gruppe

Tawi-Tawi-Gruppe

R,

Z.'itt

100

so

60

120

10

75

7«

3«

20

>Tara

Sisassi . .

Lapae . . .

Shedand -

Labawan .

Ubian . . .

Pomelean .

Tandubas .

Seenbun -

Latuan . .

Mantabuan
Banaran 23«

Bilatan 200

I Tawi -Tawi 12«i)
Bongao 25

Simonor 23«

Sibutu 23«

^Tumindao 1««

Maro-ugas 2«

Pangasina 2«

Bubuan 35

Palliagan 30
Tubigan 5«

Pangutaräng 5«

Pandueang 5«

Ubiang 12«

Usada 2«

^Bas-Bas 4«

Daß diese Schätzung nicht in Allem zuverlässig is
t,

er

weist insbesondere die Angabe von nur 12« Kriegern aus
Tawi tawi. Die Bevölkerung dieser Insel muß doch eine
ziemlich starke sein, wie ich es mit solgenden Citaten aus
Pazos „Iolü" (Burgos 1879) belegen kann: Allein an der
Südküste wurden 1865 von einer spanischen Expedition 300

Fahrzeuge zerstört, ein „otro ^ran nüinero" konnte wegen

Untiesen und der Baume halber nicht genommen werden,

welche von den Piraten gesällt wurden, nm die Kanäle den
spanischen Schiffen unzugänglich zu machen lS. 213). Pazos
erwähnt auch noch die Pueblos (Dörser) Pomigän und Bu-

Pangutaräng-Gruppe

i) 10« im Pueblo Balimbin, 2« im Pueblo Luebunan.

Offenbar sind Garin nicht die übrigen Vasallen- oder Datto-

ftaaten Tawi-tawis dieser so großen Insel bekannt.
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gampuli (S. 168) , serner den im Innern an einem Flusse
gelegeneu Pneblo Paraitan, den er „grange Se ine^or
construotiov- nennt (S, 215); weiter erwähnt derselbe Autor
des Pueblos Tegem-Tegem, der mit einem Steinsort verse
hen »por nümero cunsigeradle g« inoros" vertheidigt
wurde (S. 217), Freilich dars nicht unerwähnt bleiben, daß
Bewohner vonTawitawi einst nach Sulu ausgewandert sein
müssen, denn unser Gewährsmann sagt von den Pueblos
Patau und Caneanga der Hauptinsel Sulu , daß si

e

„en su

iväz'or parte <Ie emi^raöos 6« la^vi tavvi ^ La>an»uiii-

^ue" bewohnt wären (S. IM), Die Insel Lupa (doan) is
t

jetzt nach Garin unbewohnt, in den sechsziger Iahren gab es
dort drei Dörser (S, 182), 1805 sanden die Spanier dort einen
zahlreichen Viehstand von Rindvieh und Ziegen, serner Hüh
ner, Tanbeu , aus den Feldern wurde «amote , Zuckerrohr,
gebaut, ebenso gab es Bananen- und Kokos- Pflanzungen
iS, 211).
In der Balanguingui Gruppe gab es aus Tongkuil frü

her allgemein Tonquil geschrieben) eine zahlreiche Bevölke
rung; am 4

, Jan, 1851 verbrannten dort die Spanier 1(XX>
Hütten im Kampse gegen die Piraten (S. 115), Die Bevöl
kerung von Bangao muß eine größere sein als si

e Garin an-
giebt, Garin kennt nur einen Pueblo, Pazos erwähnt
(S. 195) zwei (einer hiervon „?ran pnodlo") und noch andere
„ssruxos Se «osas". Die Insel Balangningui , welche jetzt

nach Garin unbewohnt is
t
, war dies auch 1851 , indem die

Spanier alle Piraten von derselben verjagten, 1864 besaß
aber die Insel wieder vier Pueblos^ Boeotiugol, Paitan,

Pandan Pandan grande und Pandan-Pandnn chieo (S. 193).
Nach dem aus den Philippinen bei der Zählung nach

Kopssteuereinheiten erprobten System müßte man die Zahl
der Krieger mit 5 multiplieiren , um die Einwohnerzahl
der Sulu -Inseln lohne das geographisch dazu gehörige Bast
ian) zu erhalten. Hierzu wären dann noch die 1401 Bewoh
ner des den Spaniern direkt unterworsenen Theiles der
Hanptinsel Suln beizuzählen. Erwähnnng verdient, daß
Garin der Guimbas gar nicht gedenkt, eines malaiischen Berg-
stammes, der aus den Gebirgen der Hauptinsel Sulu wohnt
und seine Unabhängigkeit sowohl Spanien als den Sulu-
sultanen und deren Baronen (Dattos) gegenüber zu behaup
ten gewußt hat. Pros. Ferd. Blumentritt.

Südamerika.
— Die srüher ost erwähnte Bahn um die Fälle des

Madeira-Stromes herum, aus deren Erbauung man so

große Hoffnungen sür die Entwickelung des Amazonen-Gebie
tes und Boliviens setzt, wird nun vielleicht bald in Angriff
genommen werden, nnd zwar durch die brasilianische Regie
rung selbst. Die srüher dem Obersten Church ertheilte Kon-
eession is

t

bereits durch Dekret sür erloschen erklärt worden.
— In der Argentinischen Republik macht man An

stalten, die Straußenzucht einzusühren. Eine 1880 an
der von Buenos Anres nach Westen sührenden Bahn errich
tete Straußeusarm eines Mr. Beaumont soll gedeihen und
soeben sind wieder 2<X>Strauße vom jiap nach der Argeu-
tina gebracht worden, zu deren Erwerbung und Ausnutzung

sich eine Gesellschast bilden will.
— Wir haben srüher die Walliser Kolonie am Rio

Chuput in Patagonien gelegentlich erwähnt. Ietzt hat die
argentinische Regierung ihren Landmessern Besehl ertheilt,
5« Leguas (260 Kin> weiter landeinwärts, wo der Boden noch

sruchtbarer sein soll, eine nene Kolonie ebensalls sür Aus
wanderer aus Wales abzustecken.

Vermischte«.
— Das Ideal der Illustrirung eines naturgeschichtlichen

Werkes is
t

selbstverständlich die sarbige Darstellung der Objekte,

da bei genauester Wiedergabe der Form und plastischen Erschei
nung durch den Holzschnitt in der Beschreibung der Farbennüan-
een, welche die Gattung oder Art charakterisireu, dem Texte
eine Ausgabe zusällt, die er nur in höchst unvollkommener

Weise aussühren kann. Von diesem Gedanken geleitet, hat
das Bibliographische Institut eine „Kolorirte Ausgabe
von Brehm's Thierleben

"
unternommen, welche die

170 ganzseitigen Bilder der bisherigen Ausgabe in pracht
voll sarbiger Aussührung (durch den Maler O. Winkler und
unter Aussicht der Zoologen Girtanner, Älunzinger, Taschen-
berg und O, Schmidt) bringt. Die ersten Lieserungen der
Abtheilung „Vögel" sind bereits erschienen und haben sich
sosort den lebhasten Beisall der hervorragendsten deutschen
Ornithologen erworben; derjenige des großen Publikums
wird ihnen nicht vorenthalten bleiben.
— Von Hölzel's „Geographischen Charakter

bildern sür Schule und Haus", welche wir aus
S.224 des vorigen Bandes anzeigten, is

t im September dieses

Iahres die zweite Lieserung, enthaltend Blatt 4 „Die Wüste"

(Stein- und Sandwüste in der Oase Dache!) und Blatt 5 u, K

„Das Berner Oberland" , erschienen. Wir haben zum Lobe
dieses bisher einzigen Unternehmens unserer srühern Em
psehlung nichts hinzuzusügen, als daß durch das gleichzeitig
ausgegebene erste Texthest, welches die wissenschastlichen Er
läuterungen zu den sechsersten Bildern bringt, die Namen der

jenigen Fachmänner bekannt gemacht werden, unter deren

pädagogischer und wissenschastlicher Leitung das Ganze steht.

Es sind das besonders Dr. I. Chavanne , V. von Haardt,
Landes-Schulinspektor V. Prausek, Prosessor Dr. F

. Simonv,
Pros. Dr. F

. Toula und Pros. Dr. K. Zehden. Für die sol
genden Lieserungen sind nachstehende Bilder in der Aussüh
rung begriffen: Der Pasterzengletscher. Der Vesuv mit dem

Gols von Neapel. Der Rotomahana - Geyser aus Neu -See
land. Ein Barraneabild mit dem Pie von Orizaba. Nil-
Katarakt bei Assuan. Die Sierra Nevada in Nordamerika.
Eine Mangroveküste. Die Llanos. Wir wünschen dem Un
ternehmen, welches den Lernenden sür billigen Preis natur
wahre und zugleich mit künstlerischem Geschmacke ausge
sührte Bilder und damit eine vorzügliche Anschauung ver
schafft, nochmals besten Ersolg.
^ Als Einleitung zu dem „Neuen Buch der Reisen und

Entdeckungen", welches, bei Spamer in Leipzig erscheinend,

schon eine ganze Reihe guter Arbeiten im populären Gewande

umsaßt ,z
.

B. H. v. Barth's Ost-Asrika, Hellwald's Bücher
über Asten, Oberländer's über Australien und Ozeanien),
hat I. Löwenberg eine „Geschichte der Geographi
schen Entdeckungsreisen im Alterthnm und Mittel
alter bis zu Magellan's erster Erdumsegelung" geschrieben,
von welcher der 1

. Band mit über IM Abbildungen und
Karten erschienen ist. Als Leser dachte sich der Versasser
„die erwachsene Iugeud, Gebildete jedes Standes" und ver
meidet (Zitate, Quellennachweise u. s. w. Von besonderem
Interesse sür viele werden die Nachbildungen alter und

mittelalterlicher Karten, Holzschnitte, Kupserstiche :e. sein.

Inhalt: Von Eaneune nach den Anden. XII. (Mit süns Abbildungen.) (Schluß,) — Dr, Max Buch: Religion und
heidnische Gebräuche der Wotjäkeu, VI. — Pros. Dr. Georg Gerland: Der Hohneck. V, (Schluß,) — Die Frauen in

Sibirien. — Ans allen Erdtheilen : Europa, — Asien. — Südamerika, — Vermischtes. — (Schluß der Redaction 3«. Oktober
18S1.)

Redaeteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S, W, Lindenstraße II, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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V. Largeau's Wanderungen in der algerischen Sahara.
(Snmmtliche Abbildungen nach Photographien.)

Largeau hatte im Iahre 1874 den Plan gesaßt, die

Sahara in kommerzieller und wissenschastlicher Hinsicht zu
ersorschen, und zu versuchen, ob sich nicht die Karawanen

aus dem Sudan, welche seit der Eroberung Algeriens diese
sranzösische Kolonie sorgsältig vermieden und statt derselben

nach Marokko und Tripolis gingen, wieder ihren srüheren

Neu-Biskra.

Zielen in Algerien zusühreu ließen. Er wollte greisbare
Beweise sür den Reichthum des Sudan liesern, die Aus
merksamkeit seiner Landsleute aus denselben lenken und schließ

lich Mittel und Wege aussindig machen, um Algerien mit

Globu« XI.. Nr. 22.

dem Niger durch eine Eisenbahn zu verbinden. Es war
das ein kühnes Unternehmen, zumal man damals noch in
den sranzösischen Schulen lehrte, die Sahara se

i

eine Wüste
von Flugsand, wasserlos und höchstens sür wilde Thiere

43
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bewohnbar. Aus Reisebeschreibungen und aus dem Munde

nomadischer Eingeborenen hatte Largeau jedoch gelernt, daß

sowohl vom Südabsalle des Atlas wie von den Bergmassiven
der großen Wüste reichliche Wassermengen herabströmen und,

wenn auch nicht ossen zu Tage treten, so doch in geringer

Tiese unter der Obersläche in den natürlichen Bodensenknn-

gen dahinsließen ; ihnen verdanken die stellenweise zahlreichen

Oasen ihre Existenz, und es muß möglich sein, wenn man

diesen Thälern nachgeht, einen Weg und selbst eine Eisen
bahn zwischen Algerien und dem Sudan herzustellen und
längs derselben eine Reihe wohl bewässerter Oasen zu schas

sen. Der Gedanke einer Eisenbahn durch die Sahara, eines
„Transsaharien", stammt übrigens nicht von Largeau, sondern
von einem ehemaligen höhern Ossizier, M. Iuillet.Saint^
5?ager in Algier, welcher denselben zuerst in der Vorredc zu
der „lZrammaire tamaeKek'" des Kommandanten Hanoteau

Weiber vom Stamme der Uled-Nail.

entwickelt und später wiederholt mit unserm Reisenden, mit

Paul Soleillet und anderen Männern, denen die Sahara-
Frage im Interesse Frankreichs am Herzen lag, besprochen hat.
Largeau, welcher seine Pläne den leitenden Kreisen von

Paris vortrug, sand dort zwar sreundliche Ausnahme, aber
wenig materielle Unterstützung; mit vieler Mühe brachte er
7400 Franes zusammen, wovon jedoch der größte Theil von
den vorbereitenden kleineren Reisen, von der Anschassung
von Instrumenten, Provisionen, sonstiger Ausrüstung u. s. w.

verschlungen wurde. Trotzdem trat er hossnungsvoll seine

Reise über Alger, Philippeville, Constantine und Batna (bis
wohin heute die Eisenbahn sührt) an.

Einige Kilometer südlich von Batna senkt sich die Straße

nach Biskra aus dem saharischen Absalle des Aures-Gebir-

ges über El-Ksur, die elsässische Kolonie Aln-Tuta, les
Tamarins, El-Kantara und El-Utaja hinab; dann passirt
man den letzten Ausläuser des Aures in der Spalte, welche
den kahlen Abhang des Dschebel Bu-Ghezal, des „von den
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Gazellen bewohnten oder bevorzugten Berges", durchsetzt
und von den Arabern Ssa, d. h. Riß, Spalte, Schlucht,
genannt wird. Der niedrige, aber langgestreckte Dschebel

Bu-Ghezal wird durch eine enge Schlucht, in welcher der

magnesiahaltige Fluß von Biskra über mächtige Felsblöcke
hinwegrauscht, von der östlich gelegenen Bergmasse getrennt,

die bei den Eingeborenen den poetischen Namen Dschebel

Ahmar-Chaddhu (Berg mit der Rosenwange) sührt. Von der

Höhe des Passes ans erblickt der erstaunte Reisende eine uner

meßliche Ebene, welche sich südwärts bis zum Horizonte aus

dehnt und dort mit dem Himmel in Eins zu verschwimmen
scheint. Sie is

t ein Abbild des Oeeans und besitzt wie die

ser wasserreiche, sruchtbare Inseln mit bevölkerten Städten,

die sich bald einzeln, bald in Gruppen zusammensinden,
die Oasen (arabisch uabät oder gKied, d

.

i. Wälder)
Ruheplätze sür die Karawanen oder Schlupswinkel sür Räu
ber. Wie der Oeean hat auch si

e

ihre erschlassenden Wind
stillen und ihre entsetzlichen Stürme, welche die Sandwellen
bis zu den Wolken emporjagen.

Zunächst zeigt sich unweit des Fußes des Gebirges eine
lange dunkelgrüne Linie, dann weiterhin schwarze Fleeken,

den Tüpseln eines riesigen Tigerselles ähnlich. Die griine
Linie is

t die schöne Oase Biskra mit ihren beiden Städten,
der sranzösischen oder Nouveau Biskra, einem reizenden
Ausenthaltsorte in einem Meere von Grün mit herrlichen
Gärten und prächtigen Plätzen, und dem Alten Biskra, des-

Moschee Sidi Ben Ferdha,

sen sieben ans Lustziegeln erbauten Quartiere wie ebenso
viele einzelne Dörser i

n dem Palmenwalde zerstreut sind.
Die schwarzen Flecken aber, welche hier nnd da die Ein
sörmigkeit der weiten Ebene unterbrechen, sind die verschiedenen

Oasen des Archipels der Ziban; von ihnen hat unter den

Mohammedanern den größten Rus Sidi-Okba, weil si
e das

Grab des gleichnamigen arabischen Eroberers aus dem 7
.

Iahrhunderte umschließt.
Vom Passe Ssa aus gesehen stellt sich die Oase Biskra

als lange schwarze Linie am Beginne der sahlen Ebene dar ;

je mehr man indessen von den Bergen hinabsteigt, desto

mehr entwickelt si
e

sich und dehnt sich aus wie ein riesiger

Teppich, und man sieht, wie si
e

nach allen Richtungen hin
Ausläuser von mehr als 5
> Km Länge in die wüste Ebene

entsendet. Bald aber lenken hellleuchtende Punkte, welche

sich im Norden ans der wirren grünen Masse loslösen, die

Blicke aus sich; es sind die ersten, noch halb von Bäumen

versteckten Häuser der sranzösischen Stadt. Dann beginnt
man die Spitzen der Palmen zu unterscheiden , zwischen
denen die duukelen hundertjährigen Cypressen emporsteigen.

Ringsum breiten sich Gerstenselder der Nomaden aus, deren

reise Aehren die Sonne mit strahlendem Goldglanze über

gießt. Noch muß man die geneigte Ebene überschreiten, welche

sich steinig, von Schluchten durchsurcht und glühend heiß

zwischen dem Fnße des Gebirges und den ersten Palmgrup-

pen der Oase hinzieht; dann erst betritt man die schnur
gerade Hauptstraße von Neu -Biskra. Rechts sassen si

e

schöne, solide Häuser ein, deren oberes Stockwerk ans zier

lichen Bogenstellungen ruht, unter denen die Spaziergänger

Schutz vor den glühenden Sonnenstrahlen fmden. Zur
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Linken aber liegen immergrüne Schmuckplätze und schattige

Baumpslanzungen, unter denen in ossenen Gräben Wasser
in reichlicher Menge dahinfließt. Wie schön läßt sich unter

diesem duftenden grünen Gewölbe am Abend eines heißen
Sommertages Lust schöpsen ! Und doch war noch vor kaum
neun Iahren derselbe Platz öde und sonnenverbrannt. Da
mals lag die Franzoseustadt nördlich außerhalb der Oase,

welche die zerstreuten Quartiere der Eingeborenen umschloß,

aus einer von breiten Spalten durchzogenen Lehmebene,

aus welcher nur hier und da einige dürstige Palmen, vor

geschobenePosten des großen Waldes, mit traurig gesenktem
Gipsel nach Feuchtigkeit zu verlangen schienen. Damals,

nachdem der Süden des Landes paeisieirt war, erkannte

General de Laeroix-Baubois, daß sich aus Biskra, welches
bis dahin nur als vorgeschobener strategischer Posten be

trachtet worden war, ein Handelseentrum ersten Ranges
und ein besuchter Badeort machen lassen könne, und seiue
Gedanken wurden durch den Kommandanten Crouzrt, der

aus seine Fürsprache hin zum Oberbesehlshaber des Kreises
ernannt wurde, in tresslicher Weise in Thalen umgesetzt.

Zunächst wurde ein sester gemauerter Damm in dem
Wed Biskra , welcher sich aus Gießbächen des Aures bildet
und westlich bei der Stadt vorbei dem Schott Melghir zu
sließt, erbaut. In zahlreichen Kanälen wurde das so ge
sammelte Wasser über den Lehmboden vertheilt, und wie

durch Zauberei wuchsen alsbald die köstlichen, krästigen Pslan-

Palmen in der Oase von Biskra.

zungen empor, welche heute die Einheimischen entzücken und

die lebhaste Bewundernng der in jedem Winter zahlreicher

hinzuströmenden Touristen erwecken. Biskra is
t in der That

ein Badeort und Ueberwinternngsplatz am Eingange der

Sahara geworden. Seine Bevölkerung hat sich in wenigen

Iahren verdoppelt, sein Handel mit dem Süden einen bedeu

tenden Ausschwung genommen und der Ackerbau steht dort

in Blüthe. Neu -Biskra is
t eine „commuve ck« plein

exerci««" geworden, d
.

h
.

is
t

zu einem großen Theile von

Franzosen oder anderen Enropäern bewohnt und wird ebenso
verwaltet, wie eine Kommune in Frankreich ; es zählt etwa

7000 Einwohner, darunter 600 Europäer oder naturali-

sirte Israeliten und einige Beni-Mzab. Es is
t nicht, wie

die meisten neu angelegten Städte des Tell, mit Mauern

umgeben, sondern wird von dem 1849 erbauten Fort Saint-

Germain beschützt; dasselbe liegt aus einem 15>m über die
Ebene ansteigenden Kreidehügel, besitzt riesige Cisternen und

könnte in Fällen der Noth der gesammten europäischen Be

völkerung zum Zufluchlsorte dienen. Sonstige Gebäude

sind das Ossizierkasino, das bequeme Hötel du Sahara, das

Gesängniß, die Geudarmeriekaserne und ein überdeckter

Marktplatz. Eine gewisse Berühmtheit genießt die Schule,
deren Begründer und Leiter Colombo weit und breit im

Lande, von den Ziban an bis zu den Nomaden von Wargla,
bekannt und geehrt ist. Fast alle Söhne der eingeborenen
Häuptlinge sind seine Schüler gewesen nnd selbst erwachsene
Araber nehmen an seinem Unterrichte Theii. Colombo kam
1844 als Soldat in das Land, lernte Arabisch und benutzte
dann diese Kenntniß, den Eingeborenen das Französische
beizubringen, was ihm bis zu einem gewissen Grade auch
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gelungen ist. Seine gemischte Schule wird jetzt von etwa

90 Kindern besucht, darunter 70 arabischen.
Die in Biskra ansässigen Europäer und Beui-Mzab

beschästigen sich besonders mit Handel; si
e

beziehen Getreide

aus dem Tell und verkausen es an Karawanen, die es aus
die Märkte von Sns, Wed Righ und Wargla schassen, ver

senden die Datteln ans dem Süden nach Algerien nnd

Frankreich, handeln mit Stossen, Materialwaareu, Konserven
sür das Militär, Wein und Liqueureu. Einige Franzosen
besitzen auch ansehnliche Gärtnereien. Die einheimischen
Händler sind meist nnrKleinkrämer, die von der Hand i

n den

Mund leben; manche verkausen den Fremden Decken, Tep
piche, Messer, Fächer und sonstige an Ort und Stelle geser
tigte Dinge, wo übrigens
die Industrie der Eingebo
renen noch aus einer sehr
niedrigen Stuse steht.
Die von den Arabern

so gehaßten und verachteten
Iuden sind hier wie auch
sonst in Asrika in Wahr
heit hassens- und verach-

tenswerth. Manche dürs
ten nicht ossen sagen, was

sür Geschäste si
e betreiben ;

andere, und das sind noch
die besten, handeln mit
Spielwaren und verleihen
Geld zu Wucherzinseu, noch
andere verkausen den Sol
daten und der Hese der

eingeborenen Bevölkerung

zu niedrigen Preisen ab

scheulichen Schnaps, der

namentlich in den heißesten
Monaten seine verderbliche
Wirkung nur allzuhäusig
ausübt. Es sindet sich
nämlich in Biskra eine An

zahl von Ausgestoßeueu,

Faulenzern nnd Vagabun-
den aus allen benachbarten
Ländern, mit welchen die

Polizei ost genug ein Hühn

chen zu pslücken hai. Die

selben huldigen trotz den

Vorschristen des Korans

dem Genusse starker Ge
tränke und besonders des

verderblichen Absinth; ihre Trunkenheit steigern si
e

noch

durch nnmäßiges Kis- Rauchen. Viele sind auch dem

Spiele leidenschastlich ergeben; es is
t

vorgekommen, daß Ie
mand selbst seine Kleider verspielt und dann mehrere Tage
lang im Kasseehause in Matten eingewickelt, um seineNackt-

heit zu verbergen, hat verweilen müssen. Iedem Fremden is
t

auch Mumi bekannt, der einmal seine als eine der Perlen
der Stadt berühmte Fr«m einsetzte und verlor. Lächelnd
und ergeben in Allah's Willen solgte si

e dem glücklichen

Besieger ihres unwürdigen Mannes in sein Haus. Was

hatte si
e dabei auch zu verlieren?

Auch die Liederlichkeit hat ihre Vertreterinnen i
n Bis

kra, die sich ans wenigen Frauen der Stadt selbst, einigen
Berberweibern aus dem Aures, und namentlich aus Mäd

chen vom Stamme der Ulad-Nail rekrutiren. Derselbe

wohnt in der Provinz Alger um Tschelsa aus keineswegs

unsruchtbarem Boden, wo zahlreiche Herden weiden und

Mühle nnter Palmen in der Oase von Biskra.

Halsa wächst; wollte man die dortigen Berge wieder bewal

den, Wassermauern durch die Wadis ziehen und ein Bewäs
serungssystem anlegen, so könnte der Stamm leicht zum seß
hasten Leben des Ackerbauers übergehen. Seine Töchter
aber opsern jetzt ihre Keuschheit, um sich eine Mitgist zu
verdienen; es is

t das keine arabische, wohl aber eine bei den

Berbern sich öster sinkende Sitte. In den größeren Ort-
schasten der Sahara, besonders aber in Biskra, sinden si

e

sich ein, sobald si
e

halbwegs erwachsen sind, und beugen
dort manche einslußreiche Persönlichkeit nnter ihr Ioch. Der

Sohn eines großen Häuptlings hat einmal einer solchen Tän

zerin und Dirne zu Liebe die Kosser seines Vaters geplündert
und schließlich seinen Stammesgenossen eine außerordent

liche Steuer von 6 Franes
per^Kops auserlegt. In
einer andern Stadt hat ein

grober Chalisa arme Schlu
cker durchprügeln, ins Ge-

sängniß wersen und mit

Geld strasen lassen, bloß
weil si

e einer solchen Nal-
lija nicht gesielen oder von

ihrer Schönheit sich nicht
ganz geblendet stellten.

Freilich nimmt mit der

wachsenden Zahl der Fran

zosen auch die Macht so
l

cher großen und kleinen

Tyrannen zusehends ab.

Besonders pflegen diese

Mädchen den Tanz, na

türlich den orientalischen,

welcher mit dem unserigen
wenig gemein hat. Abend

sür Abend is
t

ihr Quar
tier das Stelldichein aller

Müssiggänger in Stadt
und Umgegend; Eingebo

rene und Ansiedler, (Zivili

sten wie Militärs, Touri
sten, Weiße, Schwarze,
Berber und Araber drän

gen sich brüderlich zu diesem

Schauspiele hinzn. Sobald
die Nacht anbricht, ersüllt
eine dichte, laute Menge die

engen, staubigen Straßen,
die indessen ziemlich hell er

leuchtet sind, da jederHaus-
eigenthümer an seiner Thür eine brennende Laterne anbringen
muß. Bald süllen sich die Kasseehäuser, i

n denen die Ulad-
Naii ihre choreographischen Künste zum Besten geben, mit
Burnusträgern, sür deren Menge die Bänke nicht genügen,

welche ringsnm in dem weiten Saale ausgestellt sind. Im
Hintergrunde erhebt sich wie ein antiker Altar der Osen des

^aKuaäsoKi (Kasseewirth). In der einen Ecke steht ein
Tisch , aus welchem das Orchester Platz nimmt , bestehend
ans einer kreischenden Art von Klarinette (gKnita), einer

Schellentrommel (tdar) oder einer äerbuka, d
.

h
. einem

Tops ohne Boden mit darüber gespanntem Fell, und drit-

tens einem Kasten (tKedel), aus welchen der Spieler mit

einem krnmmeu Stücke Holz lospaukt. Diese Instrumente
vollsühren als Ouvertüre ein solches Geräusch, daß alle

Hunde in der Nachbarschast jämmerlich zu heulen beginnen.

Plötzlich lieses Stillschweigen und nun beginnt der Tanz.
Die Mädchen erheben sich, schreiten i

n die Mitte des Saa
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leg und grüßen mit dem graziösesten Lächeln die Schaar

ihrer Bewunderer. Mit ihren Armen, die mit glitzerndem
Geschmeide bedeckt sind, und ihren golddurchwirkten seidenen

Gürteln bilden si
e eine Art Heiligenschein um ihren Kops ;

sich wiegend schreiten si
e vor- und rückwärts, nach rechts

und links, blinzeln dazu mit den Augen und nehmen pla

stische Stellungen ein, die ost im höchsten Grade unschick

lich sind. Zuletzt springt ein begeisterter Zuschauer von

seinem Sitze aus und legt ihnen als Zeichen seiner Bewun

derung irgend ein Geschenk, meist eine mehr oder weniger

gespickte Börse, zu Füßen; doch kann auch sür einen Sou,
den Preis einer Tasse Kassee, ein Ieder dies lustige Schau
spiel genießen.

Alt-Biskra besteht ans sieben Quartieren: El Msid
(die Schule), Bab' Edhrob (Klops an die Thür), Bat> Er-
heleg (Mach die Thür zu), Gaddescha (Schüler?), Bab cl

Cha'ucha (Psirsichsthor), Ras e
l Geria (das hochgelegene

Wasserbecken) und Zgag Sidi Barkat (Straße des Sidi
Barkat). Diese Quartiere bilden heute einzelne von Gär
ten und Getreidefeldern umgebene Dörser, welche in einer

Oase von 140000 Palmenbäumen zerstreut sind; einst
waren es Vorstädte eines großen jetzt verschwundenen Ortes.

Iedes Quartier hat seine Moschee , unter welchen die des

Sidi Ben Ferdha, eines berühmten Rechtsgelehrten, sich b
e

sonders auszeichnet. Die Häuser, welche meist ein oberes

Stockwerk besitzen und aus tKud (an der Sonne getrocknete

Ziegeln von Lehm mit Stroh gemischt) erbaut sind, haben
bei ihrer unregelmäßigen Form und ihrem versallenen Zu
stande meist ein sehr malerisches Aussehen. Solche i

n der

ganzen Sahara viel gebrauchten Lustziegeln haben den Vor

theil, der Hitze vortresslich zu widerstehen und selbst wäh
rend der Hunostage das Innere der Häuser verhältnißmä-
ßig kühl zu erhalten. Wenn solche Häuser aber nicht dick

mit Kalk beworfen sind, können si
e

längeren Regengüssen

nicht widerstehen, und außerdem is
t die Sorglosigkeit der

Saharabewohner so groß, daß selbst bei dem sast stets hei
tern Himmel ihre Gebäude meist i

n

sehr schlechtem Zustande

sich besinden. Obendrein is
t in diesem Klima ein Haus

nicht unbedingt nöthig; Zelte genügen sür den Herrn der

Ebene , welcher sür alle , die nach dem Luxus eines Hauses
streben, sür sybaritische Städter, Beni-Mzab, Iuden, acker

bauende Neger und andere solche „Hunde", die tiesste Ver

achtung empsindet. Die Häuser der Biskris dienen nur
als Harems sür Frauen und Töchter, welche zudem Nachts
oben aus den Terrassen schlasen, als Ställe sür das Vieh
und als Ausbewahrungsorte sür Lebensmittel und werth
volle Gegenstände. Die Männer dagegen verbringen neun

Zehntel ihrer Zeit im Freien; unter den Palmen Siesta
halten, aus den Plätzen plaudern und i

n den Moscheen ein

paar Gebete murmeln, das is
t

ihre Hauptbeschästigung. Die
Zeit, welche die Pflege der Palmen in Anspruch nimmt,

is
t

so kurz, daß si
e kaum in Anschlag zu bringen ist.

Die einheimische ansässige Bevölkerung von Alt-Biskra,

welche aus 6000 bis 700« Seelen geschätzt wird , besteht

besonders aus arabisirten Berbern; si
e

haben denselben Ur

sprung wie die Kabylen des Dschurdschura- und Aures-Ge-

birges, haben aber ihre Sprache und Ueberlieserungen voll

ständig vergessen, sühlen sich beleidigt, wenn man si
e an

ihre wahre Abkunst erinnert und halten sich sür Nachkom

men der Gesährten des Propheten. Ferner sinden sich
einige halb nomadische, halb seßhaste arabische Familien,

welche meist i
n

Zelten unter Palmen oder i
n der unmit

telbaren Umgebung der Oase wohnen; si
e

gehören sast alle

zur äöira oder 2ina!a, d
.

h
.

zum Hause des Kaid Si Mo

hammed Serhir ben Gana oder zu dem seines Bruders
Bu el- Achras. Die wenigen vorhandenen Kuruglis oder
Kuluglis (Söhne von Türken) büßen in Folge vielsacher
Kreuzungen allmälig ihre unterscheidenden ethnologischen
Merkmale und selbst die Erinnerung an ihre Abstammung
ein. Sodann wohnen in Biskra Ruaghas oder Neger vom

Ued-Righ , deren Vorsahren durch die einwandernden Ber
ber verdrängt worden; si

e

bestellen einige Gärten, welche
den Nomaden gehören. Schließlich sind noch etwa 100

Familien echter Neger aus dem Sudan zu nennen, welche
durch die sranzösische Eroberung der Stadt ihre Freiheit er

langten. Sie wohnen heute in einem kleinen Dorse einige
hundert Meter südlich von Nen-Biskra; die Männer trei
ben Gartenbau und Korbslechterei, die Weiber dienen bei

Europäern oder sertigen Gewebe und Kuskussu sür die No
maden im Süden.

Im Großen und Ganzen betreiben die Biskris die Kul
tur der Palmen und einiger Obstbäume, von deren Erträg

nissen si
e leben. Die Gersten- und Luzerneselder in den

Lichtungen der Oase und außerhalb des Palmenwaldes ge

hören sast durchweg den halbansässigen Arabern vom Hause
des Ka!d , welche außerdem Viehzucht treiben. Die einhei
mischen Frauen versertigen geschätzte Teppiche, Burnusse,

Haiks und grobe Gewebe aus Wolle oder Kameelshaar
(5e1iäsoK) zu Zelten.
In der ganzen Sahara is

t die Dattelpalme der Baum

schlechthin; er is
t

sür den Oasenbewohner dasselbe, was das
Getreide sür den Fellachen des Tell und die Herden sür
den Nomaden, d. h. die Grundbedingung seiner Existenz
und Quelle seines Wohlstandes. In Biskra, wo Wasser

in Fülle vorhanden is
t und Dank der sranzösischen Garni

son Sicherheit herrscht, sind die Gärten nicht von Mauern

umgeben, und mit wenigen Ausnahmen sind die Palmen
nicht, wie in den südlichen Oasen, in gerader Linie g

e

pflanzt. Sie bilden vielmehr bald hier bald da malerische
Gruppen und dichte schattige Gebüsche, zwischen denen lichte
mit bunten Blumen bestandene Plätze sich ausbreiten. Ueber-
all in der Oase sinden sich Mühlen von sehr ursprüngli

chem Aussehen, die sich i
n dem schnellen Gewässer der

Bäche spiegeln, Erdhäuschen und willkürlich ausgeschla
gene Zelte zerstreut. Wegen des Reichthums an Wasser
und des sruchtbaren Bodens gedeihen auch noch andere

Fruchtbäume, wie zahlreiche und außerordentlich große Oel-
bäume, welche riesige Früchte, sogenannte „«eitun tekkäK"

(Olivenäpsel), tragen und angeblich schon von den Römern

gepflanzt wurden. Der Aprikosenbaum wächst hier wild ;
seine Früchte sind kleiner als im Tell, aber schmackhaster
und dustiger. Außerdem sinden sich der Feigen- und Oran
genbaum, der Weinstock, die Kartossel, Tabak, Hennah, alle

europäischen Gemüse, einige Bananen und Baumwollstau
den. Der einzige Zierbaum in den Gärten der Eingebo
renen is

t die Cypresse, von welcher die Europäer prächtige
Alleen angepflanzt haben. Gerste is

t die einzige Getreide-

art, welche gebaut wird, weil durch Anbau von Weizen den

Palmen zu viel Wasser entzogen würde. Wenn indessen
der längst gehegte Plan zur Aussührung kommt, alle
Quellwasser, welche jetzt im Norden am Fuße des Gebir

ges verloren gehen, zu sammeln nnd nach der Oase zu lei

ten; wenn die Gemeinde neue Dämme im Bett des Flus
ses, welcher jetzt die gute Hälste seines Wassers an den

schwammigen Erdboden abgiebt, errichtet, so wird der An
bau des Weizens sich bedeutend entwickeln, weil er dann

nicht mehr, wie vielsach i
n Algerien, allen Wechselsällen

von Regen und Dürre ausgesetzt sein wird.
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In den acht Jahren , welche jetzt seit Gründung der Asri
kanischen Gesellschast verstrichen sind, haben gute und schlimme
Zeiten gewechselt, und wenn zu Beginn des großartigen Unter

nehmens das Mißgeschick überwog, so scheint jetzt eine Periode
größern Ersolges eingetreten zu sein. Ja, man sagt nicht zu
viel, wenn man behauptet, daß unter allen von den einzelnen
Asrikanischen Geselljchasteu ausgesandten Reisenden die Deut

schen bis jetzt weitaus die bedeutendsten kartographischen Er
gebnisse auszuweisen haben. Den ersten Expeditionen der Ge
sellschast war es leider nicht vergönnt, wesentliche oder, besser
gejagt, in die Augen sallende Veränderungen aus der Karle
von Asrika herbeizusühren; schon mit der Pogge'schen Expedi
tion trat aber darin ein Umschwung ein, indem si

e

zuerst uns
über den Charakter des südlichen Congobeckens und die unge

sähre Lage der Hauptstadt des Muato Jamwo ausklärte. Dann
brachte uns im Jahre I8«0 die Rohlss'sche Expedition trotz
ihres Mißgeschickes die Ausnahmen von Dschosra und Kusra;
im lausenden Jahre wurden sodann von dem Redakteur dieses
Blattes bereits der Oessentlichkeit übergeben die umsangreichen
Ausnahmen Schült's im südlichen Congobecken und das große

Jtinerar des Dr. Oskur Lenz von Tanger nach Timbuktu und
zum Senegal. Und eben erschien das erste Hest von Band III
der „Mittheilungen der Asrikanischen Geselljchast in Deutsch
land", welches außer Flegel's wichtiger Ausnahmekarte des
Mittlern Niger (s

.

oben S. 240) die prächtige Karte des Tana-
Sees von Dr, Anton Stecker enthält, der man Unrecht thäte,
wollte man si

e mit «tanlev's vielberusener Ausnahme des Uker-
ewe vergleichen, welche sie, soweit man zu beurtheilen vermag,
an Genauigkeit weit hinter sich läßt. Durch die Gute des Re
dakteurs jener „Mitlheilungen", Dr. W. Erman , sind wir in
den Stand gesetzt, sowohl den Bericht des Reisenden in extenso,
als auch eine genaue Reduktion der Karte, letztere mit Hinweg-
lassung des Unwichtigern, unseren Lesern schon jetzt vorlegen

zu können.

Samara bei Debra Tabor, den 28. Juni 1881.
Als ic

h

mich nach der am 16. Februar stattgehabten

Abreise des Herrn Hosrath Dr. Gerhard Rohlss von mei
ner Krankheit erholt hatte, begann ic

h an die projektirte

illeise nach dem so interessante Resultate versprechenden,

bisher sast unbekannten Tana-See (so, und nicht Tsana
lautet der Name) zu denken. Der König Iohannes hatte
Herrn Dr. Rohlss zu einer solchen , meinerseits zu unter

nehmenden Expedition Erlaubnis; gegeben, war aber am sel-
ben Tage wie Dr. Rohlss von Debra Tabor abgereist (um
sich nach Dalanta zu begeben), ohne i

n Bezug aus meine

Reise irgend eine positive Ordre hinterlassen zu haben. In
Folge dessen sah ic

h

mich genöthigt, am 9. März einen
Kourier an den König abzuschicken, mit der Bitte, mich
nach dem Tana-See gehen zu lassen und mir, meiner Sicher
heit wegen, einen Mann als Geleit beigeben zu wollen.
Die Antwort kam am 2«. März, lautend, ic

h

solle mich ein

wenig gedulden, er habe in dieser Hinsicht dem sür Bege-
meder ernannten Gouverneur, der in diesen Tagen in Debra
Tabor eintressen dürste, ganz genaue Instruktionen gegeben.
Am 24. März kam denn auch der Gouverneur Bitvadet
Tedla an und theilte mir mit, er habe Besehl erhalten,

mich nach dem Tana - See gehen zu lassen und sür mich
und meine Dienerschast unterwegs Nahrungsmittel zu b

e

schassen. Da ic
h nun vollkommen reisesertig war, wollte

ic
h

sosort ausbrechen, mußte aber, da bei den Abyssiniern
die Regel gilt „time is no mone?", bis zum 28. März
warten.

Nachdem ic
h vou der überaus gastsreundlichen Familie

Naretti (die Frau Naretti ist die jüngere Tochter des zu
Negus Theodor's Zeit als Kriegsminister angestellten Deut

schenZander ; Herr Naretti sungirt augenblicklich als Minister
des königlichen Hauses) Abschied genommen, verließ ich, von
einem mir von Bitvadet Tedla beigegebenen Ossizier beglei
tet, an diesem Tage Debra Tabor. Unsere Karawane be

stand aus dreizehn eingeborenen Dienern, sieben beladenen
Maulthieren, meinem Diener Carl Hubmer und meiner
Wenigkeit.

Unser Weg sührte über Wanzage, einen der bedeu
tendsten Badeorte Abyssiniens i)

,

am Gumarasluß g
e

legen.

Die heiße Quelle entspringt aus dem linken User des

genannten Flusses in einer Höhe von 2 bis 3 Meter aus
der Erde, und süllt ein vom Negus Theodor errichtetes
Bassin mit seinem -s

- 37° C. warmen Wasser. Ueber

dem Bassin is
t eine Hütte errichtet, und die hier ihre „Kur"

abmachenden Abyssinier tummeln sich den ganzen Tag
lang im Wasser herum. In der Einrichtung erinnern diese
Bäder an Ostende und Trouville en miuiature, indem hier
Frauen und Männer, Iünglinge und Iungsrauen in bun
tem Durcheinander im Bade verweilen, und eine nicht im
mer deeente Unterhaltung sühren. Ost kommt es zwischen
den Kurgästen zu Streitigkeiten, zumal wenn einer länger,
als es ihm erlaubt war, Bäder genommen haben soll. So
hört man von srüh bis spät die brüllenden Töne der Strei
tenden und die Klagelieder der Weiber und Kinder, die
häusig bei dieser Gelegenheit Prügel bekommen.
Es gehen nach Wanzage Kranke aller Art, und da es

wenige Abyssinier giebt,. die nicht syphilitisch wären, so sieht
man meistens nur Patienten, die gegen Lustseuche und ihre
Folgen hier Heilung zu sinden glauben. Gewöhnlich blei
ben die Kranken sieben Stunden lang im Wasser. Die

Kurgäste wohnen in kleinen, konischen Hütten, welche, aus

Stroh erbaut, sehr an Fischreusen erinnern. Aus einem
Hügel is
t die königliche Villa erbaut, aus zwei bis drei
größeren Tokuls bestehend. Der Negus Iohannes liebt es

sehr, nach Art der europäischen Fürsten hier Bäder zu
nehmen.

Außer der i
n einer Höhe von zwei bis drei Metern

entspringenden heißen Quelle, Namens Tscherkos, is
t

hier noch eine andere, unmittelbar am Gumaraslusse , die
dem heiligen Tekla Haimanot geweiht ist, und deren Tem

peratur nur -s
- 32" C. beträgt. Hier baden nur die schwer

Erkrankten.

Wanzage is
t der einzige Ort Abyssiniens, wo ic
h

össent

liche Gasthäuser, eigentlich Gasthütten , zu sehen Gelegen

heit sand. Gewöhnlich bleibt der Abyssinier zu Hause und

bereitet sich sein Getränk, se
i

es Merissa oder Tetsch, selbst.
Wanzage dagegen erinnert auch in dieser Hinsicht an un

sere Bäder. Nachts herrscht ein teuflischer Lärm, der mit
Frauengesang, Händeklatschen :e. untermischt die eigentliche

Bademusik ausmacht. Die im Gumara hausenden Riesen-

Aus besondern Wunsch des Reisenden is
t

diese Schrei
bung des Namens beibehalten worden.
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srösche sorgen sür eine harmonische Begleitung, welche mit
dem Ia- Geschrei der Esel und Maulthiere erst spat nach
Mitternacht endet.
Der Gumara sließt hier zwischen hohen Felsen, welche

aus Porphyr und Trachyt mit eingeschlossenen Tussstein-
stücken bestehen. Seine User sind mit tropischer Vegetation
geschmückt, und es is

t

besonders die seinblättrige, zarte wilde

?Könix und die kolossale Hlusn, Lnsete ornameutalis mit

Der Tana. See, ausgenommen von Dr, A. Stecker, (Maßstab 1 : 51« 000,)

karmoisinrothen Blattrispen, von den Eingeborenen, zum

Unterschiede von der eßbaren Hlusa ensete gnna-gunz>, g
e

nannt, welche der Gegend ein charakteristisches Gepräge

giebt. An manchen Stellen is
t der Gumara recht ties und

sischreich; zahlreiche wilde Enten und Gänse, L«opus nin»

Globu« XI.. Nr. 22.

dretta u. s. w., beleben die Wassersläche, während prachtvoll

gesärbte Papiliones, schillernde Equitiden und reizende Da-
naissalter, untermischt mit winzigen metallglänzeudeu Nek-
tarinien sakknis, metnllioa), die wohlriechende Oo6ouae'a
visensa und den prachtvoll blühenden Tsanabaum umgaukeln.

44
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Am I.April erreichten wir Koratai), den wichtig
sten, am reizendsten gelegenen und größten Ort am Tana-
See. Korata is

t

schon östers von Europäern besucht wor

den, zuletzt von Piaggia, welcher sich hier etwa I Vz Iahre
der Ornithologie wegen ausgehalten hat. Korata is

t b
e

kannt wegen der absolut seinsten Qualität seines Kassees,

welcher hier, wie ic
h

mich selbst überzeugen konnte, ganz

vorzüglich gedeiht. Der Ort is
t

auch der wichtigste Markt

platz am Tana, zählt aber augenblicklich nicht mehr als
800 bis 1000 Einwohner, gegen 3000 zu Theodor's Zei
ten, da sehr viele zum Theil ausgewandert , zum Theil am

Fieber gestorben sind. Früher gab es hier zahlreiche Mo
hammedaner, welche aber nach dem ihnen von Iohannes
ertheilten Besehle, daß si

e
sammt und sonders zum Christen-

thum übertreten sollten, meistens nach Galabat auswander

ten. Nur einige Familien haben den Islam ausgegeben
und das koptische Glembensbekenntniß angenommen. Auch
drei jüdische Familien leben hier. Korata zersällt i

n

zehn
Distrikte, deren Namen sind: Tengeltessa, Tukuwodeb,

Margens, Kulomalsia, Siet biet Negus, Guaguata, Guwi,
Adisamba, Vos tschogevia, Gusudur und Slam biet (oder
Slam modeb), augenblieklich aber ganz verlassen. Korata

is
t der Sitz einer ungemein zahlreichen Geistlichkeit.

Ich blieb i
n Korata etwa 14 Tage lang, beschästigt mit

wissenschastlichen Sammlungen und Exkursionen in die höchst
interessante Umgebung, welche theils zu Maulthier, theils
aber zu Tankoa unternommen wurden. Was die Samm-
lungen anbetrisft, so nenne ic

h nur eine komplete Kollektion
der Tana-Konchylien, eine Reihe von Fischskeleten (da ic

h

mich nur mit der Wickersheim'schenFlüssigkeit versehen hatte,

diese sich aber nicht bewährte, s
o

daß ic
h

si
e

gar nicht benutzen
konnte, so war ic

h

nicht im Stande, Fische zu konserviren,

sondern mußte mich aus die Sammlung der Skelete und die

Ansertigung getreuer Abbildungen beschränken), eine schöne
Sammlung von Krabben, Arachniden, Insekten (darunter
besonders vollständig Lepidopteren), ein 200 Speeies zäh
lendes Herbarium, viele Gesteinsproben u. s. w. Ich b

e

suchte in dieser Zeit die nahe, interessante InselB iet manso,
machte eine Tankoasahrt bis zur Gelda-Mündung, eine
andere, achtstündige Wasserpartie zur Münduug des Gu-
m a r a - Flusses, um die Lage der Inseln Kendschamba, Igir
Manso, Ait Debir, Mahdera Sevahat, Riema Medhania-
lem, Fasilidos Mitille, Wos Godscho, Gelaudios, Tanatscher-
kos, Tscheklameuso und deren Beschassenheit kennen zu ler
neu; am 5. April bestieg ic

h den nach barometrischen Mes
sungen 21!)0in hohen G uguwie-Berg, der überall am
Tana sichtbar, mir einen sehr wichtigen Punkt bei meinen

kartographischen Arbeiten abgab, nud entdeekte unterhalb des

selben einen kleinen, reizend gelegenen an die Meeraugen
der hohen Tatra erinnernden See Ajassat, von dessen
Tiese mir die Eingeborenen nicht genug zu erzählen wußten.
Mein Augenmerk war aber ganz besonders aus die Tieseu-
uerhältnisse des Tana gerichtet, und so habe ic

h in der Um

gebung von Korata an 150 Tiesenmessungen vorgenommen,
welche, wie später dargethan werden soll, sehr interessante
Resultate geliesert haben. Ans korrespondireuden Sonnen

höhen (am 3., 7. und 11. April genommen) berechnete ic
h

die geographische Breite unseres dicht an der Stadt gelege
nen Lagerplatzes bei Korata aus 11° 44' 22,5", während
die Länge 37" 28' 7,5" östlich von Greenwich betragen
dürste.

Ich verließ am 13. April Korata, denjenigen Ort, wo

ic
h die Neuesten Freunde gesunden, mit der anmaßenden

Geistlichkeit aber keineswegs in der besten Harmonie gelebt

i) Nicht Kiraya, wie Rüppel schreibt.

hatte. Die Schilderung der äußerst interessanten Seenen,
die ic

h

hier handelnd und leidend durchlebt habe, muß ich

wegen Zeitmangel unterlassen. Ich begab mich nach Süden,

nach dem Punkte, wo der Abai schon als selbständiger
Strom den Tana verläßt, d

.

h
. gegenüber der großen Insel

Debra Mariam, an die sich eine kleinere Namens Ken -

tasami reiht. Der Abai (oder besser der Blaue Nil) is
t

an dieser Stelle etwa 100 in breit und i
n der Mitte 8 m

ties; er wimmelt hier von ungeheuern Flußpserdeu; Geier,

Seeadler u. s. w. sind ebensalls häusig. Letztere sinden an

den beim Flußpserdschmause der Woitos überbleibenden

Resten reichliche Portionen zur Vollpsropsung ihres stets

hungrigen Magens. Ich besuchte die Insel Debra Mariam,

welche immer dem jeweiligen Abuna gehört und eine Ort

schast gleichen Namens trägt. Westlich im Tana sind die

Inseln Kibran, Entons und Mahdo Mariam zu

verzeichnen. Von Selselima (so hieß unser Lagerort)
begab ic

h

mich nach dem am Abai gelegenen, von dessen

Ausflusse aus dem Tana-See bei Bahrdar etwa 8 Km ent
sernten Orte Woreb, wo der Blaue Nil imposante Kata
rakte bildet, und sür naturhistorische Beobachtungen und

Sammlungen der äußerst romantischen Gegend wegen ein

überaus reiches Feld sich bietet. Ich blieb daselbst süns
Tage lang.
Meine Absicht war nun den Abai bei Bahrdar Georgis

zu überschreiten und die kartographisch so wichtige Halbinsel
Zegi und die Westuser des Tana -Sees von hier aus zu
besuchen; ic

h wurde aber an der Aussührung dieses Planes
verhindert, indem der mich begleitende Ossizier des Bitvadet

Tedla vorgab, keine Ordre sür die Länder des Negus Tekla

Haimanot erhalten zu haben. Der Abai bildet nämlich die

Grenze zwischen Asseravanet nnd Mietscha, welche
ebenso wie Abaidar und Wendige und die großen In
seln Dek und Dega im Tana -See vom Negus Tekla
Haimemot (dem ehemaligen Ras Adal), dem König von
Godscham, abhängig sind. Vergebens versuchte ich dem

Ossizier klar zu machen, daß ic
h vom Negus Negesti, also

dem König der Könige, Erlaubniß zu einer Reise um den

Tana-See erhalten habe, welche also nicht nur sür die dem

Gouverneur von Begemeder gehorchenden Länder, sondern

auch sür diejenigen des Negus Tekla Haimanot gelte; nichts

halsen meine Drohungen
—

ic
h

mußte umkehren, schickte
aber sosort einen Kourier an Bitvadet Tedla, resp. an Ne

gus Negesti ab, um die Erlaubniß zum Besuche der Länder
des Negus von Godscham (der sich gerade aus einem Kriegs-

zuge nach Kassa besand) zu erbitten. König Iohannes war
um diese Zeit in Iedschu.
Mein Plan war nun, die Ost- und Norduser des Tana-

Sees zu durchsorschen, und aus diese Weise, um die kostbare

Zeit nicht zu vergeuden, aus anderm Wege mein Ziel zu
erreichen. Ich verließ Woreb am 21. April und begab
mich über Sara und den Gnmara-Fluß zum Reb (dessen
Münduug besucht wurde), und durch die allerreizendste, ihrer
imposanten Bäume wegen berühmte Gegend Lamge zur
Insel Miträha. Lamge betrachte ic

h als das schönste
Plätzchen am Tana-See; die uralten, stämmigen Dokma-
Bäume sind ganz bedecktvon parasitischen, rosa und purvur-

roth blühenden Lorcmthiden , ganzen Nestern von olivengrü-
nem Visenm und einer andern, nur diesem Baume eigenen
parasitischen Pslanze, umschlungen von undurchdringlichen
Cuenrbitaeeen und Convolvulaeeen, welche hier die roman

tischsten Laubgänge, dort Glorietten und sörmliche Gallerien
bildend, den kühlsten Schatten verbreiten. So is

t

Lamge ein

Ort, dem man eine glänzende Zukunst prophezeien möchte.
Aus uralten Akazien hängen hier überall Nester von Weber

vögeln (Iextor aleeto), und ic
h

habe der Kuriosität wegen
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aus einer derselben 872 körbchenartig ausgehängte Nester
gezählt.

Eines zwischen meinen Dienern und der lnmpigen

Geistlichkeit der Insel Mitraha entstandenen Streites we
gen (die Priester wollten nämlich von mir dadurch Geld

erpressen, daß si
e mir keine Nahrungsmittel verkausen

wollten, bevor ic
h

ihre Kirche besucht respektive ihnen reich
lichen Bakschisch gegeben hätte) habe ic

h

diese Psassen-

insel nicht betreten, sondern zog gleich am andern Tage

nach der etwa 10 Km nördlich belegenen Insel Kala-

mudsch. Hier sollte auch der nach Debra-Tabor geschickte
Kourier mit einer Antwort des Bitvadet Tedla abgewartet
werden. Von Kalamudsch aus unternahm ic

h eine Exkur
sion nach dem im Nordosten des Tana-Sees gelegenen Orte
Ambo, welcher sehr wichtige Azimuthalpeilungen abgab,
und dem im Norden des Tana -Sees in denselben sich er

gießenden Gnmara (nicht zu verwechseln mit dem obenerwähn
ten Gumara-Flusse, an dem die heißen Quellen von Wan-

zage entspringen).

Religion und heidnische Gebräuche der Wotjäken.
Von Dr. Max Buch in Helsingsors.

VII.

9
.

Heidenthum und Christenthum.

Ringsum von Christen und Mohammedanern in er

drückender Ueberzahl umgeben, haben die Wotjäken doch ihren

heidnischen Glauben noch i
n den Hauptzügen gerettet und

zwar nach Aminoss besser im wjätkaschen Gouvernement,
obgleich si

e

hier zum größten Theil schon seit dem 17. Iahr
hundert getaust waren. Immerhin aber hat doch das wot-

jäkische Heidenthum eine bedeutende Neigung zum Mono

theismus erhalten. Inmar is
t der oberste Gott und die übri

gen Gottheiten gehen nur nebenher, und je näher die Wot

jäken den größeren russischen Centren, den großen Fabriken
und Städten namentlich, wohnen, desto mehr verdrängt in-
niar im Bewußtsein der Leute die übrigen Gottheiten, ja

er hat i
n

diesen Bezirken schon die rein monotheistische Be

deutung: Gott, ganz ebenso wie auch bei den Finnen In-
mala und bei den Esthen I um mal gebraucht wird zur
Bezeichnung des christlichen Gottes.

In diesen Gegenden, z. B. im Dorse Kon6?r gurt,

welches nur 5 Werst von der Iöew'schen Fabrik entsernt
mit dieser in beständigem Wechselverkehr steht, wird auch i

n

den Opsern, in welchen srüher zu iuvu oder muIKMs'in
gebetet wurde, jetzt, wie es scheint, nur noch iumar ange
rusen; oder aber es werden die ursprünglich selbständigen
Götternamen, wie K^lts'in oder innKMsiu, dem inm^r
als Beiwörter zugelegt; ja in einigen Gebeten von G awr i-

low bekommt inmar in einem Athem die Epitheta: osto,
KMs'in, muKMs'in, Ko2ma und in einem andern noch
das Beiwort K^Iäis vorä) Die Opser haben an solchen
Orten schon zum großen Theil ihren seierlichen Charakter
verloren und werden nur noch nach alter Ueberliesernng
und Gewohnheit vorgenommen, ohne daß die Betenden recht
den Zweck kennen, während in Dörsern, welche nur sehr
wenige Beziehungen zu den Russen haben, noch die alther

gebrachte Ehrsurcht vor den Göttern sich geltend macht.
Man vergleiche nur meine beiden Schilderungen der Opser

in ^uski und lüonä^r Kurt. Im letztern Dorse sind auch
schon die kostbareren und beschwerlicheren Hainopser ganz

ausgegeben, der heilige Platz selbst in Versall gerathen, wäh
rend ihm in entsernteren Orten die gebührende Sorgsalt

gewidmet wird.

In diesen mehr russisieirten Orten wird es dann auch
nicht allzu lange dauern, dann werden die alten Götter und

Göttinnen', vor denen die alten Wotjäken ehrsurchtsvoll die

Knie beugen, nur noch als Popanze zum Erschrecken der

Kinder genannt werden und den Erwachsenen, wenn si
e

surchtsam sind, bisweilen als Gespenster, Kobolde oder

Heinzelmännchen erscheinen und ihnen i
n der Dämmerstunde

abergläubische Schauer über den Rücken jagen. Die heid

nischen gottesdienstlichen Gebräuche werden ihren Zweck
und Sinn im Bewußtsein des Volkes verlieren und sich als

sinnlose abergläubische Gebräuche erhalten. So sehen wir

schon jetzt in den Hochzeitseeremonien den alten heidnischen

Brauch sorgsältig beibehalten, man betet „ininar segne uns"
und kniet vor dem Heiligenbilde. Der ganze Nachdruck,
die Festlichkeit einer Hochzeit liegt gleichwohl i

n diesen heid

nischen Ceremonien, die kirchliche Trauung dagegen wird

ohne Sang und Klang gelegentlich abgemacht.
Die alt hergebrachte Ceremonie des Nameugebens durch

den heidnischen Priester oder eine alte Frau is
t

schon viel

sach verlassen, und man beschränkt sich aus die Tause, denn

die getausten Wotjäken dürsen nnr griechische Kalender-

namen sühren und sühren si
e

auch. Nur die ungetausten
geben ihren Kindern Namen nach alter Art. Der heidnische
Glaube is

t

also in einigen Gegenden bereits im Verschwin
den begrissen. In den christlichen Lehren aber unterrichtet
kein Mensch die Wotjäken; si

e

ersüllen daher nur manche

kirchliche Gebräuche, welche ihnen bequem sind, ohne aber
deren Sinn zu kennen. Sie sasten nie. Die Weiber gehen
ein- oder zweimal in die Kirche. Tie meisten nehmen viele

Iahre lang nicht das Abendmahl. Der Sonntag wird nicht
geseiert :e.; von christlichen, kirchlichen Gebräuchen sind ihnen
die am liebsten, welche ihrem eigenen Gottesdienste am ähn

lichsten sind. In der Nähe der Fabrik wurde alljährlich
im Iuli eine Quelle in seierlicher Proeession gesegnet, wo

bei von den Russen wie Wotjäken Sill'er- und Kupsermün

zen i
n Menge in das Bassin geworsen wurden. Hier dräng

ten sich auch massenhast Wotjäken herzu, um ihren Kopeken

ins Wasser zu wersen. Wüßten sie, daß nach dem Feste

sich die Priester schmunzelnd i
n die srommen Gaben theilen,

wäre der Andrang von Seiten der Wotjäken wahrscheinlich
ein recht geringer. Ueber dem Bassin is

t eine kleine Kapelle

ausgebaut und mit Heiligenbildern reichlich versehen ; vor

diese stellen die Wotjäken sowohl wie die Russen ihre bren
nenden Wachskerzen hin. Ueberhanpt stellen die Wotjäken,
wie wir schon sahen, gern Wachskerzen vor die Gottesbilder

in die Kirche und zwar werden, so viel ic
h

bemerkt, bevor

zugt die Bilder Iesu, der Iungsrau Maria und Nikolaus

44*
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desWunderthäters; ja dieser Heilige genießt, wie wir sahen,
in einigen Gegenden göttliche Verehrung. Das is

t

übrigens

weiter gar nicht seltsam, denn auch das russische Volk ver

ehrt seine Heiligen ganz in derselben Weise, und das Heiligen
bild wird vielsach in grobmaterieller Weise angebetet. Da
bei den getausten Wotjäken an der heiligen Stelle im Kuala

jetzt meistens das Heiligenbild steht, so liegt, wie wir schon
sahen, die Annahme nahe, daß das Heiligenbild die Götzen-
bilder verdrängt hat. Während aber der heidnische Wotjäke

ehrsurchtsvoll das Opser seinem Gottesbilde darbrachte, liegt

in den am stärksten christianisirten Dörsern das Heiligen
bild unbeachtet da.

Der Einsluß des Christenthums spricht sich auch darin
aus, daß, im sarapulschen Kreise wenigstens, die heidnischen
Opserseste sich an die griechisch christlichen Feiertage an

schließen, derart, daß das Opser am Vorabend des Feier
tages abgehalten wird. Solche Feiertage sind : Weihnachten,
Butterwoche, Ostern, Psingsten, Peter- und Pauls -Tag
(29. Iuni), Elias-Tag (2«. Iuli), Pokrow (1. Oktober),
Katharinen-Tag (24. November). Der Katharinen-Tag is

t

eigentlich kein russischer kirchlicher Feiertag, und hier sehen
wir die sonderbare Erscheinung, daß dieser Tag in den großen

Fabriken jener Gegend mit großem Iubel auch von den rus
sischen Arbeitern geseiert wird, ja es is

t eines der größten

Feste des Iahres. In dem letzten Iahre wurde wegen
großer Hastarbeit in der Iöew'schen Gewehrsabrik Tag und

Nacht gearbeitet und die Krons- und kleineren Kirchenseier
tage nicht beachtet, am Katharinen-Tage aber nebst den bei
den solgenden wurde geseiert.

Ich erkläre mir das aus solgende Weise. Die Fabriken
gehörten alle der Regierung, die umwohnenden Bauern eben

salls und mußten in den Fabriken und sür dieselben arbeiten.

Im Beginn des Winters nun wird das allgemeine große
Kuala- Opsersest, wo die Wotjäken sich nicht zur Arbeit
nöthigen lassen, geseiert. Natürlich mußte dann auch den

russischen Arbeitern der Feiertag gewährt werden, um so

mehr, als gewiß häusig Vermischungen von Russen und

Wotjäken vorgekommen sein mögen. Nachdem das so ein

Iahrhundert lang Brauch gewesen, wurde die Leibeigenschast
ausgehoben, die Wotjäken verließen sast sämmtlich die Fabrik,
aber der gewohnte Feiertag wird beibehalten. Mit ihren
übrigen Feiertagen aber schlossen sich die Wotjäken an die

nächstgelegenen russischen an. Nach Ostrowsky sollen si
e

übrigens im kazanschen Gouvernement ihre Feiertage an die
der Tataren anschließen.
Das Christenthum hat ossenbar auch aus die Vorstellung

vom Leben nach dem Tode, von der Erschassung der Dinge :e.

seinen Einfluß gehabt, doch sind die christlichen Begrisse nur

höchst verworren, ganz äußerlich ausgesaßt. Einen Alten,
der bekannt ivar als srommer Christ, und der sich nicht we

nig daraus zu gut that, daß er bisweilen die Fasten einhielt,

was bei den Wotjäken eine sehr seltene Ausnahme ist, sragte

ic
h am Iljatage (Tag des Propheten Elias), weshalb der

selbe eigentlich geseiert würde. „Nun," sagte er mit einem
Tone, als ob sich das von selbst verstände, „Sie wissen ja

,

der rechtgläubige Himmel is
t in sieben Abtheilungen getheilt

und der heilige Ilja is
t

Vorsteher der dritten Abtheilung."

Hieraus sieht man so recht deutlich, wie ties das Christen-
thum bei den Wotjäken eingedrungen ist.
Ein Mädchen von etwa 12 bis 13 Iahren war schwer

krank. Ich besuchte es und gab wenig Hossnung. Der
Vater benachrichtigte den Priester, damit si

e das Abendmahl
bekäme, und erzählte mir dann, sein Töchterlein habe etwas

Angst vor dem Priester, denn si
e

verstehe j
a kein Wort von

dem, was er spreche und wüßte nicht, was si
e

ihm in der

Beichte antworten solle. Er habe si
e aber belehrt, si
e

solle

aus alle Fragen mit dem Worte viuovat (d
.

h
.

ic
h

habe

gesündigt) antworten. Sie wurde in der That aus diese
Weise der Segnungen des heiligen Abendmahls theilhastig
und starb einige Tage daraus.
Wir haben gesehen, daß die Wotjäken in manchen Ge

genden noch nach wie vor sromme Heiden sind , in anderen
aber ihre heidnische Religion zu verlieren im Begrisse stehen
und theilweise schon verloren haben, die christliche äe ta«to
aber nicht besitzen. Sie haben also in diesen Gegenden
eigentlich gar keine Religion oder höchstens nur solch ein

Ding, das si
e

sich selbst jeder nach seinem Gesühl zurecht
gemacht haben, und natürlich massenhaft sinnlosen Aberglau
ben. Die Gründe sür diese Thatsachen liegen klar zu Tage.
Seit dem 16. oder 17. Iahrhundert, so lange die Wot

jäken unter russischer Oberhoheit stehen, werden si
e mit

großer Konsequenz, „bekehrt" ; aber wie bethätigt sich dieser
Eiser? „Fürst 8tserbatow sagt: Man sührte die Leute

zur Tause, als ob es i
n die Badstube ginge. Man gab

ihnen ein Kreuz, si
e

hielten es sür einen Talisman; man
giebt ihnen ein Heiligenbild, si

e

halten es sür ein Götzenbild.
Das Geheiß an Fastentagen kein Fleisch zu essen ersüllen

si
e

nicht; die Priester aber lassen sich bestechen" (Ostrowski
S. 20).
So geschah es srüher; aber wie wird es jetzt gemacht?

Ein Russe erzählte mir darüber Folgendes, wosür ic
h aller

dings die Verantwortung nicht übernehmen kann. Vor etwa
20 bis 30 Iahren bekehrten die Popen viele heidnische Wot
jäken zum Christenthum, indem si

e

ihnen versprachen, daß
si
e und ihre Kinder vom Militärdienste besreit würden.

Durch dieses Versprechen wurden viele bewogen sich tauseu

zu lassen; natürlich aber wurde ihnen das Versprechen nicht

gehalten. Für den Geistlichen aber is
t es um so vortheil-

haster, je mehr „christliche" Bewohner im Kirchspiele woh
nen, denn dann is

t
sein Einkommen größer.

Auch solgende Geschichte, die mir berichtet wurde, is
t

charakteristisch: Ein stauovoi pristav (russische ländliche
Polizeicharge) hatte mehrere Dörser zum Christenthum b

e

kehrt und erhielt sür seinen Eiser das Kreuz des Annen
ordens. Er war aber, was übersehen worden war, Mo
hammedaner, und als er am nächsten Feiertage in das

mohammedanische Med5et ging mit dem Kreuz aus der Brust,

so wurde er vom Mullah hinausgeworsen. Er gab sich in

Zukunst nicht mehr mit Ausbreitung des Christeuthums ab.

In ganz ähnlicher Weise is
t

übrigens überall bei erober
ten Völkern der Grund sür das Christenthum gelegt wor

den; es kommt aber daraus an, wie es weiter ausgebaut wird,

und das hängt wieder zum großen Theil von der Geistlich
keit ab. Die russische Priesterschast hat sich aber der Aus
gabe, das Christenthum zu besestigen, i

n keiner Weise g
e

wachsen gezeigt. Ostrowski reserirt solgenden von ihm in

einem Kirchenarchiv gesundenen Bericht eines Popen an das

Konsistorium vom Iahre 1768: Ueber Land sahrend b
e

merkte derselbe im Walde Rauch aussteigen. Er suhr dar
aus los und tras einen Hausen Leute, lauter „Neubekehrte",
um ein großes Feuer versammelt, an welchem süns Kessel
mit Hühnern kochten. Aus die Frage, was si

e da machen,

erhielt er die Antwort, in den benachbarten Dörsern sterbe

so viel Vieh und si
e beteten zu Gott, daß das bei ihnen nicht

geschehe. Er gerieth darob in großen Zorn und nahm alle

Hühner mit. Unterwegs aber wurde er übersallen, durch
geprügelt und seiner Beute beraubt.

Ostrowski ist sehr entrüstet darüber, daß ein Priester
nicht anders versahre wie ein Polizeisoldat. Ich aber sinde
seine Handlungsweise sehr natürlich. Wann und wo is

t ein

Priester, ein katholischer sowohl wie protestantischer, wenn

er die Macht in Händen hat, mit dem „blinden Heiden"
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anders versahren? Ueberall begann man damit, daß man

die heidnischen Heiligthümer möglichst vollständig zerstörte,
leider nur zu vollständig; kein Bandalismus is

t

schlimmer

gewesen als der monotheistische christliche und mohamme

danische. Iener Mann, wenngleich sein Versahren dumm
und läppisch war, wollte doch etwas thun, die jetzigen Popen
wollen aber gar nichts, als einigermaßen leben, und thun

in der That durchaus nichts zur Verbreitung der Kultur,

zur Erweiterung der Bildung ihrer Eingepsarrten. Sie

halten am Sonntage ihre Liturgie ab, von welcher der Wot-

jäke nichts versteht, weshalb er auch nicht i
n die Kirche geht ;

die übrigen Tage aber beschästigt sich der Pope mit seinem
Broterwerb, und das is

t

gerade der wunde Fleck. Der

Priester bekommt so gut wie keinen Gehalt und muß von

dem leben, was er von seinen Eingepsarrten erhält. Er
sährt also einige Male jährlich zu jedem Bauern und läßt
sich die ihm gebührenden Naturalien ausliesern, welche aber

durchaus nicht immer gern gegeben werden; knurrend mißt
der Bauer dem Popen von dem schlechtestenMehl, das er hat.
Die Wotjäken sind darin noch williger als die Russen, denn

si
e

sürchten den Popen, sürchten, daß er ihnen wegen ihrer heid-

nischen Bräuche die Polizei, den stauovoi, aus den Hals schickt.
Dies Einkommen is

t aber zu klein, als daß der Priester
und die Küster davon leben könnten; er verlangt daher sür

seine pastoralen Dienste hohe Bezahlung, und stellt sür jeden

Dienst eine besondere Taxe aus, jeder Priester nach eigenem
Gutdünken. Anders aber kann er auch nicht gut handeln,
denn wenn er die Höhe der Bezahlung zu bestimmen den

Bauern überließe, würde er jedesmal vielleicht einen Kopeken
bekommen. In unserer Gegend war die Taxe sür eine
Trauung meistens 10 Rubel. Nachdem der Wotjäke seine

Hochzeit nach eigenem althergebrachten Brauch geseiert, geht
er zum Popen und sragt ihn, was wohl die Trauung kosten
würde. Der Preis is

t

ihm immer zu hoch, und jetzt beginnt

das Handeln und Feilschen. Häusig einigen si
e

sich nicht
über den Preis, und der Wotjäke geht nach Hause, um nach
einigen Wochen oder Monaten wieder anzusragen.

Auch sür das Abendmahl sür Kranke is
t der Preis ge

wöhnlich ziemlich beträchtlich, denn wenn der Kranke stirbt,

ohne das Abendmahl bekommen zu haben, dann macht der

Pope Anzeige über den „plötzlichen Todessall", und die

Polizei bemächtigt sich der Angelegenheit. Dem Wotjäken

is
t es um das Abendmahl selbst weiter gar nicht zu thun,

wenn er nur die Bescheinigung des Priesters erhält. Viele

Popen sollen sich denn auch sür gewöhnlich aus die Aus
stellung desselben beschränken. Daß diese Schilderungen

nicht übertrieben sind, sehe ic
h aus den sehr interessanten

„Notizen eines Dorspriesters" i
n der „russkaja srariua"

(Iahrgang 1880). Er schildert alles das, was ic
h nur an

gedeutet, aussührlich in drastischer Weise. Seine Ersahrun
gen stammen aus rein russischen Gegenden; es scheint also,

daß das Leben der Priester i
n ganz Rußland ungesähr das

gleiche ist, denn die 100 bis 200 Rubel Gehalt, welche si
e

in den westlichen Gouvernements erhalten, verbessern natür

lich ihre Lage nur sehr unwesentlich. „Wie sollen wir zur
Bildung beitragen?" klagt der Versasser der „Notizen",

„Niemand hört uns an, wir sind verachtet." Das is
t voll

ständig richtig. Der Pope wird von den Russen aller
Stände verspottet und verachtet im vollsten Sinne des Wor
tes. Die Wotjäken aber sürchten ihn mehr, als si

e

ihn ver

achten. In den Wotjäken-Dörsern, wo sich mehrere Russen
angesiedelt haben, sollen jetzt übrigens auch die Wotjäken

von denselben angesteckt sein, wie mir von Popen geklagt
wurde, und si

e

bezahlen nicht mehr so willig wie srüher ihre
großen Kircheuabgabeu. Sollen diese Zustände andere
werden, soll der russische Priester wirklich Kulturzweckeu

dienen, so müßte einerseits in den Seminarieu das Bewußt
sein der eigenen Würde bei den Schülern gehoben werden,

während nach den mit ossenbarer Naturtreue gemachten

„Skizzen aus dem Leben der Geistlichkeit" (Mnsl'. Iahr
gang 1880) die erwachsenen Menschen wegen geringsügiger
Vergehen mit Ruthen geprügelt werden. Um nicht relegirt

zu werden liegen si
e vor dem Lehrer, aus welchen si
e ein

unbedachtsames Pamphlet gedichtet, aus den Knien und küssen
ihm die Stiesel. Eine zweite nothweudige Bedingung wäre,

daß die Priester einen guten Gehalt bezögen. Die 305

Klöster Rußlands beziehen nach dem Budget sür das Iahr
1881 von der Krone im Ganzen 400 00« Rubel Gehalt.
Dies Geld is

t aber höchst unproduktiv verwendet, denn die

Mönche und Nonnen beschränken ihre Arbeit aus Beten und

Nichtsthun. Die Klöster sind dabei unermeßlich reich; der

„Golos" bemerkt daher ganz richtig, daß es viel gerechter
wäre ihnen so viel Steuern auszulegen, als si

e

jetzt Staats-

zuschüsse erhalten. Für die römisch-katholische Geistlichkeit
sind 1 553 000 Rubel ausgeworsen, außerdem 15 000 Rubel

sür Besoldung von Dienern sür die römisch-katholischen Klö«

ster. Also auch die römisch-katholischen Klöster ersreuen sich
der Regierungsunterstützung. Die griechische weltliche Geist
lichkeit dagegen geht sast leer aus.

Ostrowski sieht als Grund des mangelhasten Kultur
sortschrittes bei den Wotjäken den Umstand an, daß es zu
wenig Priester gebe ; deren sind aber, wenigstens im Norden,
viel zu viel. Es gab eine Zeit, da die Priesterschast in

Rußland sörmlich eine Kaste bildete. Die Priestersöhne
mußten wieder Priester werden. Dadurch entstand solch ein

unheimlicher Uebersluß an Priestern, daß nicht daran zu
denken war, alle mit Stellen zu versorgen; um aber das

Möglichste zu thun, wurde jedes Kirchspiel in 2
,

3
, 4 Kirch

spiele getheilt, je eine kleine Holzkirche ausgebaut und das

Kirchspiel is
t

sertig. Sein Wohnhans muß der Pope sich
selbst ausbauen, und so lange er es nicht kann, wohnt er
bei irgend einem Bauern zur Miethe. Dadurch wurde jedes
Kirchspiel so klein, daß der Pope nur mit Mühe davon leben
kann.

Von einer Pflege der Volksschule kann in den wotjäki-

schen Bezirken kaum die Rede sein. Die Landschast hat zwar

in einigen Kirchspielen solche eingerichtet, aber die Wotjäken
drängen sich nicht gerade dazu; ja ein Wotjäke sührte mir
als Argument sür die Schädlichkeit der Bildung an, daß
die Spitzbuben meist lese- und schreibkundig seien. Der
Lehrer sindet es aber weit bequemer keine Schüler zu haben,
wenn er nur seinen Gehalt bekommt. Uebrigens is
t die

Kasse der Landschast immer leer, und ihre Beamten seheu

ost halbe Iahre lang kein Geld. Unter den Lehrern giebt
es übrigens auch, wenngleich selten, rühmliche Ausnahmen.

Ich kannte einen im Dorse ^üslei, Namens Filimonow, der
jährlich im Kirchspiel herumsuhr und Schüler sammelte.
Er hatte denn auch deren etwa 20 und lobte ungemein ihre
Intelligenz wie ihren Fleiß. Er unterrichtete in den An
sangsgründen in wotjäkischer Sprache und besaß das all

gemeine Zutrauen der Wotjäken.

Nach den obigen Erörterungen dürste es deutlich sein,

weshalb die Kultur unter den Wotjäken keine Fortschritte
macht; ja es scheint sogar ziemlich klar zu sein, daß si

e be

ständig zurückgeht. Die Permjäken, Snrjäneu und Wot

jäken gehörten zusammen zum permischen Volksstamm.

Dieser aber besaß, ehe er von den Novgorodern unterjocht
wurde, ossenbar eine verhältnißmäßig hohe Kultur. Das

beweisen die zum Theil gut Misteten Bronzesigureu, welche

Pros. Aspelin mit großer Wahrscheinlichkeit als permische

nachweist. Iedensalls sind dieselben Produkte einer ziemlich

hohen Kulturstuse. Ferner hatten die Permier einen bedeu
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tenden merkantilen Unternehmungsgeist; si
e

handelten weit

hin nach Norden, Osten und Süden (Müller, Aspelin).
Ein schwacher Rückgang is

t

auch jetzt zu beobachten. Die
Weiber, welche srüher ganz allgemein sehr kunstreich webten

und stickten, verlassen dieseKunst, namentlich die des Webens
von erhabenen Mustern, immer mehr und mehr; noch einige
Iahrzehnte, und si

e wird vergessen sein.
Pallas erzählt, der Wotjäken Stammhäupter haben

an der Kazanka in der Gegend, wo jetzt Arskoi prigorod
steht, seste Sitze und eine kleine Festung gehabt, woraus si

e

von den Tataren verdrangt und genöthigt wurden, sich nach
Norden zurückzuziehen. Der Name nrskoi se

i

von ari

abzuleiten , womit die Wotjäken von den Tataren bezeichnet
werden, und die noch vorhandenen Spuren alter Besestigun

gen nahe bei Arskoi prigorod bestätigen diese Sage. (Pal
las, Bd. III, S. 455.)
Mir wurde als sagenhaste Residenz der Wotjäken das

Dors bol'sil.ja nüpja bezeichnet, 40 Werst südlich von IÄwsk.
Im selben Dorse giebt es auch einen alten heidnischen Fried
hos, der schon längst verlassen ist. Dort dürsten Ausgra
bungen lohnend sein.
Die Russisikation macht unter den Wotjaken, wie wir

gesehen haben, nur sehr langsame Fortschritte; daß si
e aber

gleichwohl stetig sortschreitet, das verdankt si
e dem russischen

Weibe. Es kommt nämlich bisweilen vor, daß die Wot-
jäken sich aus den benachbarten russischen Dörsern Weiber

nehmen, ja in einigen Dörsern geschieht das ziemlich häusig.

Diese aber lehren dann ihre Kinder Russisch sprechen und

impsen ihnen Geschmack am Russenthum ein ; unwissend sind

si
e aber gleichwohl nicht weniger als die wotjäkischen Weiber.

Aussallend ist, daß Wotjäkenmädchen , wie mir vielsach
von verschiedenen Seiten versichert wurde, sast nie russische
Männer heiralheu. Die Ursache konnte ic

h

nicht ersahren.

Die wotjäkische Sprache is
t voll von rnssischen Wörtern;

in vielen Lebensgewohnheiten, in der Bauart der Häuser, in
der Mythologie, überall haben wir den russischen Einfluß
erkennen können; andererseits aber haben auch die Wotjäken

aus die Russen keinen unbeträchtlichen Einslnß gehabt, das
tritt namentlich in der Sprache hervor. Die Aussprache
des ostwjätkaschen Russen gleicht vollständig der wotjäkischen.

Den Laut ts z. B. sprechen die dortigen Russen häusig wie
ts aus, das 5 häusig wie r>, das «K wie K :e. Häusig is

t

es mir weder an der Aussprache noch an dem Aussehen
möglich gewesen, einen Russen von einem Wotjäken zu unter

scheiden. Als sicher dars übrigens gelten, daß viele, wahr
scheinlich die meisten Russen der nördlichen Gouvernements,
von sinnischen Völkern abstammen, denn manche sinnische
Völker, wie z. B. die Mordwinen, sind bereits zum größten
Theil im Russenthum ausgegangen, und anderen steht dies

Schicksal srüher oder später bevor; von manchen sinnischen
Stämmen wie den Meren und Wessen berichtet nur noch
die Sage. Wenn man außerdem in Betracht zieht, daß
eine Masse von abergläubischen Gebräuchen der Großrussen
eine ganz merkwürdige Uebereinstimmung mit den gottes-

dienstlichen Ccrcmonien der sinnischen Völker haben, was
unter anderm beim Durchlesen der Arbeit von Mel'nikow
besonders in die Augen sällt, dann dürste ic

h

wohl nicht
sehlgreisen, wenn ic

h

behaupte, daß in den Russen wenig

stens der nördlichen Gouvernements nicht weniger sinnisches
als slavisches Blut fließt. Uebrigens bin ic

h

wohl nicht der
Erste, der diese Ansicht ausspricht. Was nun speeiell die
Wotjäkeu anlangt, so geht bei ihnen, vermöge der geschilder
ten Verhältnisse, der Russisieirungsproeeß nur sehr langsam
vor sich, aber doch unaushaltsam.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

— Der bekannte amerikanische Gorillajäger und Asriko-
reisende Paul B. du Chaillu hat sich einem ganz neuen
Felde zugewandt, der Schilderung der skandinavischen
Halbinsel. Sein in zwei Bänden unlängst bei Murray
in London erschienenes Werk „'l'Ke I^n<1 «5 tKe >IignigKt
«uv" ersreut sich des Beisalles der englischen Kritik, wie
solgender Abschnitt aus dem „Atheuaeum" (22. Oktober 1881)
beweisen mag. „Ieder muß die Gründlichkeit seines Opera-
tionsplanes billigen. Indem er eine Reihe von Iahren sei
nem Zwecke widmete, darin Mr. Wallaee's Beispiel in Ruß
land solgend, mit dem Erlernen der Sprache ansing, später
die Tracht und die Sitten der verschiedenen Klassen annahm
und abwechselnd mit jeder im engsten Verkehre lebte, machte
er sich seinen Gegenstand ganz besonders zu eigen. Das
Resultat is

t

ein Buch, nicht nnr voll von Belehrung über
eine Reihe von Dingen, welche aus das Leben des Volkes
und das von ihm bewohnte Land Bezug haben, sondern auch
durchweg von des Autors starker und etwas ereentrischer In
dividualität belebt," Eine deutsche Bearbeitung dieses Bu
ches, durch 48 Tonbilder und 2

« X>Holzschnitte reich illustrirt,

erscheint in 24 Lieserungen I Mark) bei F. Hirt nnd Sohn

in Leipzig unter dem Titel: „Im Lande der Mitternacht-
sonne,"

Afrika.
— Das eben ausgegebene 1

.

Hest der „Mitteilungen
der Geographischen Gesellschast in Hamburg" sür 188« bis
1881 (herausgegeben von L

,

Friedrichsen) enthält unter an

deren einen interessanten Artikel „Ueber Tauschhandel in
Asrika" von A. Woermann und „Ueber Verwendung
und Verbreitung der Kanrimuschel" von Iohn
E. Hertz. Das Hamburger Haus, welchem der Autor ange
hört, hat seiner Zeit (seit 1814) nicht unwesentlich zur Ver
breitung dieser Muscheln beigetragen. Die eigentliche Kauri
((^praea inonew) kommt von den Malediven im Indischen
Oeean, läßt sich aber stets nur in geringer Menge beschaffen,

während die größere O>praea armulus, eine bläuliche Muschel
mit gelbem Ringe, welche an der Ostküste Asrikas zwischen
dem Aequator und Mozombique, hauptsächlieh aber in den

seichten Meeresarmen der Insel Monsia gesischt wird, in be

liebig großen Quantitäten zu beschaffen ist. Letztere wurde

zuerst durch die Firma Hertz in Zanzibar, wo si
e

zum Kalk
brennen benutzt wurde, gleichsam entdeckt nnd nach Westasrika,

besonders nach Lagos und Whydnh, erportirt. Dieses Ge

schäst war zeitweise sehr lohnend, wurde aber seit 1857 durch
Marseiller Firmen, welche zuweileu in einem Iahre bis

100 0«o Ceutner dieser Scheidemünze nach dem Golse von

Benin schafften, ruinirt. Seitdem (I85!>>konnten nur noch
geringe Mengen abgesetzt werden, bis im Jahre 1879 wieder
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größere Nachsrage entstand. Als Tausch nnd Zahlmittel
werden die Muscheln „nur in demjenigen Theile West- und

Mittel-Asrikas verwendet, welcher vom Niger und seinen Zu
flüssen, einschließlich des untern Lauses des Beun«, durchströmt
wird: in dem Fellata-Gebiet, den Hanssa Staaten undBornu;
und an der Küste zwischen den Flüssen Niger und Assinieh
und ihren Hinterländern, jedoch mit Ausnahme von Aschanti,

« wo si
e

wenigstens bis zum englischen Kriege verboten waren,
und wo Goldslaub als Zahlmittel gilt, welcher bis in die

kleinsten Zahltheile mit einer kleinen Goldwage, welche jeder

Käuser am Markt bei sich zu sühren pflegt, abgewogen wird,"

Als Schmuck dagegen werden die Kauris von den Einge
borenen des größten Theiles von Nord-, Mittel- und Ost-

Asrika verwendet. Aber sporadisch sinden si
e

auch sonst noch
Verwendung, wie si

e

auch außer im Indischen Oeean bei den

Philippinen gesischt werden. Als Scheidemünzen gelten si
e in

Bangkok, in manchen Städten Beugalens und aus Erromanga

(Neu Hebriden), als Schmuck aus den Paumotu-, Gesell-
schasts-, Cooks-, Tonga-, Viti-, Kingsmill- und Marquesas-
Inseln , bei den westasiatischen Völkern des russischen Reiches,
in Hadramaut (Süd -Arabien), Tibet, Abessinien, Borneo,
Persien, ja selbst in Deutschland zur Verzierung der Gürtel
von Schlächtergesellen. Schon Edrisi lum 11(X>) kennt ihre
Verwendung als Geld, Mareo Polo sand si

e im 13. Iahr
hundert als Scheidemünze in Iünnan, Ibn Batuta im 14.
Iahrhundert zu Gago am Niger. Daß si

e

seit uralten Zei
ten als Handelsgegenstand und Schmuck dienten, beweist, daß

si
e in den Ruinen von Nimrud, in den Gesichtsurnen Po-

merellens an der Ostsee, zwischen angelsächsischenAlterthümern
Englands, wie in heidnischen Gräbern Littauens gesunden
worden sind.
— Am 2«. Oktober hat eine neue belgische Asrika-

Expedition, bestehend aus 135 Eingeborenen unter Besehl
von Herrn Rogers, Zanzibar zu Schiffe verlassen, um sich
dem am untern Congo besindlichen Stanley anzuschließen.
— Augenblicklich sind die Engländer eisrig daran, den

zwischen dem Njassa-See und der Küste gelegenen Theil

Ostasrikas zu ersorschen. Das Novemberhest der „?ro«ee-
gings ok tKe K. «ZeograpKioäl Lo«iet>" bringt die Karte

des untern Rusidschi - Flusses , welche William Beardall
aus Besehl des Sultans von Zanzibar im letztenWinter aus
genommen hat. Der wohl bekannte junge Geologe Ioseph
Thomson hat im vergangenen Sommer im Austrage des
selben Herrschers den Rovuma bereist, von den angeblichen

Kohlenlagern an dessen Nebenslnsse Loende indessen nichts

gesunden. Sein nächster Ausflug soll nach Mombasa sich
riehten. Endlich is

t in das sast unbekannte Gebiet südlich
vom Rovuma, zu den Quellen des Luli und Loende, der
Rev, Chauney Maples vorgedrungen. Seine Reise war
eirea 9M engl, Meilen lang und hat 2V2 Monate gedauert.
Seinen Bericht nebst Karte wird die 1!o)al (i«o^rapKi«äl

Lu«iet^ verössentlichen.

Inseln des Stillen Oeeans.
— Ueber „Kleidung und Schmuck der Eingebore

nen des Stillen Oeeans" hat I, D, E. Schmeltz,
Knstos am Museum Godeffroy in Hamburg, vor Iahressrist
einen sehr lehrreichen Vortrag in Altona gehalten, der jetzt
gedruckt vorliegt. Er geht von O. Peschel's Ausspruch aus,
daß „das Streben der Verhüllung des Körpers oder einzel
ner Theile desselben die Folge einer Regung des Scham
gesühls" , und „daß den hellsarbigen Völkern das Bestreben

der Verhüllung nackter Körpertheile viel mehr eigen se
i
, als

solchen mit schwarzer Hautsarbe". Dies sindet Schmeltz bei
einer Musterung der einzelnen Inselgruppen, zu welcher ihm
die reichen Schätze seines Museums die besten Anhaltspunkte
gaben, vollständig bestätigt. Es ergiebt sich, daß sich bei den
Papuas nur die primitiveren Arten der Bekleidung, bei den
Malaien tPolynesiern) oder aber der hellsarbigen Raee alle

die höher entwickelten Stusen sinden. „Es is
t aber eine b
e

wiesene Thatsache, daß die Papuas oder die zur schwarzen
Raee gehörigen Menschen trotz eines entwickeltern künstlerischen
Sinnes an Civilisation weit hinter den Malaien oder Poly-

nesiern zurückstehen, solglich auch ihr Schamgesühl weniger
entwickelt ist." In der den Schmuck behandelnden Abtheilung

is
t

von besonderm Interesse, was Schmeltz gegenDr. O. Finsch
sagt, welcher in seinen Berichten „Aus dem Paeisie" die Be
hauptung ausgestellt hat, daß die Tatuirung keine weitere
Bedeutung habe, als unsere Kleidermuster. Vielmehr steht
diese Sitte sowohl mit Alters- als mit Rangunterschieden,
wie auch mit der Religion in Zusammenhang. „So haben
uns die schönen Beobachtungen einiger der Reisenden des

Museum Godeffroy, die sich über einen Zeitraum von mehr
als zehn Iahren erstrecken, gelehrt, daß in Semioa und Tonga
die Ausübung dieser Sitte bei den Männern, in Viti aber
an den Weibern, den Zeitpunkt andeutet, wo si

e

heirathssähig
sind; und Th. Kleinschmidt schreibt, daß ein Weib, welches
sich in Viti dieser Sitte nicht gesügt haben würde, dem all
gemeinen Gespött ihrer Genossinnen ausgesetzt gewesen wäre.

Aus den Markesas-Inseln steht die Tatuirung mit der Reli
gion in Zusammenhang und, gleich wie aus Samoa, wo sich
die Tatuirung bei den Häuptlingen in einer Spitze über das
Knie bis aus das Schienbein erstreckt, tragen auch hier die
Häuptlinge eigene Abzeichen darin. Parkinson sagt, daß aus
den Gilbert-Inseln ein alter tatuirter Mann in den Raths-
versammlungeu, selbst wenn er kein Eigenthum besitze, stets
als eine Person von Bedeutung angesehen werde, und daß
seine Stimme mehr Gewicht habe, als die eines reichen, nicht
tatuirten Mannes. Durch Kubary wird uns berichtet, daß aus
denjenigen Inseln der Carolinen-Gruppe, wo die Frau dem
Kinde den Rang giebt, die Franen, wo aber die Herrschast
in der Familie des Mannes sich sorterbt, die Männer tatuirt
werden. Diese wenigen Beispiele werden genügen, die Bedeu

tung des Tatuirens zu veranschaulichen. Die Anwendung von
Masken bei Tänzen, wie si

e

aus dem Neu-Britannia-Archi-
pel stattsindet, möchte Schmelz mit dem im Stillen Oeean
weit verbreiteten Ahnenkultus in Verbindung bringen, und

zwar um so mehr, als eine derartige Maske im Hamburger
kulturhistorischen Museum nicht als solche benutzt sein oder
werden kann, und es vielmehr anzunehmen ist, daß hier die

Nachbildung des Gesichts eines berühmten, verstorbenen
Stammesgenossen aus Theilen seines Schädels versucht ist.
Dies wird durch einen Bericht des verstorbenen Th. Klein

schmidt bestätigt, dem zusolge sogar ganze Schädel, die man

nach völligem Absaulen des Fleisches dem Grabe entnommen,
derartig restaurirt und in der Familie ausbewahrt werden.
— Die Bevölkerung von Neu -Seeland belies sich nach

dem Census vom 3. Slpril 1881 aus 534 25«, gegen 26 707
im Iahre 1851; 99 021 im Iahre I8U1 und 266 986 im Iahre
1871. Die Eingeborenen Maoris) zählten 44M9i). Da
das Areal der Kolonie 4954 deutsch - geographische Quadrat
meilen umsaßt, so entsielen zur Zeit der letzten Volkszählung

durchschnittlich 108 Seelen aus die Quadratmeile. Nur Vie
toria (208> hat unter den australischen Kolonien eine dichtere
Bevölkerung. Die öffentliche Revenue im Iahre 1880 stellte
sich aus 3 283 396 Ps. St. oder 6 Ps. St. 2 Sh. 11 P.
pro Kops und blieb hinter den Ausgaben um 736454 Ps. St.
zurück. Neu -Seeland hat in Folge der srüheren Kriege mit
den Maoris, der sehr vielen Eisenbahnbauten und der starken
Einwanderung aus Europa aus Kosten des Staates eine
große Schuldenlast aus sich gel<chenund steht in dieser Bezie
hung an erster Stelle unter den Kolonien. Am Schlnsse des

Iahres 188« betrug die öffentliche Schuld 28 583 231 Ps. St.

i) Es se
i

bemerkt, daß in den Statistiken der Kolonie Neu
seeland die Zahl der Maoris im Jahre 1807 zu 38 54«. im
Jahre 1871 zu 37 502, im Jahre 1374 zu 45 47« und im
Jahre 1878 zu 42 819 angegeben wird. Die srühere seindliche
Stellung der Maoris zu den Kolonisten machte eine genaue

Censusausnahme unter ihnen unmöglich.
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oder 53 Ps, St, 10 Sh, pro Kops der Bevölkerung, zu deren
jährlicher Verzinsung 1 585 000 Ps, St. ersorderlich waren.
Ter Export im Iahre 1880 bewerthete 6352696 Ps, St. oder
II Ps. St. 47 Sh. I0P. pro Kops und der Import tt I620I1
Ps. St. oder II Ps. St. 1« Sh. 8 P. pro Kops. Handel
und Wandel blühten. Die Schisssbewegung lEinlans und

Auslaus) wird mit 1516 Schissen und 819 716 Tonnen regi-
sirirt. Mit seinen Eisenbahnen nimmt Neu Seeland den er
sten Rang unter den emstralischeu Kolonien ein. Zu Ende
des Iahres 1880 betrug die Länge der sertigen Bahnen 1258
englische Meilen, während 208 Miles noch in Bau begriffen
waren. Die Telegraphenlinien maßen 3706, die Drähte 9401
Miles. Unter Kultur besanden sich 1029 764 Aeres Land
iI Aere — 40,4,17 Ar). Der Anbau von Weizen 18147 705
Bushels) und Haser (6 891 251 Bush,) herrschte vor. Die Frucht
barkeit des Bodens war eine außerordentliche, denn es wur
den durchschnittlich 25 Bush. Weizen und 32 Bnsh. Haser
vom Aere gewonnen. Keine andere der australischen Kolonien
kann sich solcher Bodenerträge rühmen. Der Viehstapel von
Nen Seeland belies sich nach der Zählung vom 3. April 1831
ans 137 768 Pserde, 578 45« Stück Rindvieh, 13 069 338
Schase und 207 337 Schweine. Nur Neu -Süd -Wales mit
32 399 547 besitzt einen größern Schasbestand, Ans den Gold

seldern von Neu -Seeland, welche, ähnlich wie in Viktoria,
Neu-Süd-Wales und Queensland, zur Zeit lange nicht mehr
so ergiebig sind wie srüher, wurden von I860 bis 1880 ins-
gesammt 9 396 427 Unzen Gold im Werthe von 36 763798

Ps. St. gesunden. Es würde dies 720 Kubiksuß und ein
Gewicht von 287 Tonnen ausmachen.

Polargebiet.
Die letzten aus Hammersest datireudeu Nachrichten

von der vierten holländischen Nordpolexpedition
lauteten sehr besriedigend, obwohl der „Willem Barents" nur

selten landen konnte. Namentlich wurden zahlreiche zoologische

Gegenstände gesammelt. Franz-IosephLand zu erreichen miß
lang , dagegen wurde nach Ueberwindnng zahlreicher Hinder
nisse aus der Oranje - Insel dem Entdecker jener Gebiete,
Willem Bareuts , ein Denkstein errichtet. Am 26. Oktober

is
t

das Schiss dann nach Amsterdam zurückgekehrt.

Vermischtes.
Die vor einem Iahre erschienene Abhandlung des

dänischen Archäologen Sophus Müller über Thierorna-
mentik is

t

durch eine deutsche Uebersetzung i) nun weiteren

Kreisen zugänglich geworden. Daß dieselbe in der deutschen
Literatur bisher wenig Beachtung gesunden, dürste sich dadurch
erklären, daß schon das Lesen dieses Buches Muße sordert,
eine kritische Beleuchtung aber ein tieseres Eindringen in die
erdrückende Fülle des Materials und in die Verarbeitung

desselben verlangt. Von einem eingehendern Reserat müssen
auch wir absehen und uns aus eine kurze Mitteilung über
den Inhalt beschränken. Wer bisher Auskunst über das
Wesen der Thierornameutik in der Literatur suchte, der suchte
vergeblich. Knapp und oberflächlich war diese „zweite Stuse

Die Thierornamentik im Norden. Ursprung,
Entwickelung und Verhältniß derselben zu gleichzeitigen Stil-
arten. Archäologische Untersuchung von Dr. Sophus Müller.
Aus dem Dänischen überseht von I. Mestors. Hamburg,
Otto Meißner. 1881.

der Ornamentik in jeder ungestörten Knnsteutwickelung" bis
her von den Fachgelehrten behnndelt worden, und was sie
darüber brachten, ermangelte ost der Begründung. Um den
Ursprung dieser Stilrichtung zu ersorschen nnd deren Ent-
wickelung bis zu ihrem Versoll zu versolgen, bedürste es nicht
nnr erschöpsender Keuntniß der gesammten einschlägigen Lite
ratur, sondern eigener Studien in den Archiven und Museen
aller Länder, die an der Ausbildung dieses eigeuthümlichen

Ornamentstils Antheil hatten. Der Inhalt der Kapitel des
uns vorliegenden Buches: pelasgische, germanisch-römische
Ornamentik, Ornamentik der Völkerwanderungszeit, irische,

gallikanische, karolingische, byzantinische, persischeund arabische,

sinnische und slavische Ornamentik, zeigt, daß der Versasser
weite Wege ging, um den Stoss sür seine Darlegungen heran
zu holen.
Mit einem so gewaltigen Material ausgerüstet und von

zahlreichen bildlichen Darstellungen unterstützt, zeigt der Ver
sasser, daß schon in vorgeschichtlicher und vorklossischer Zeit
die Kunst mehrmals Anlaus zu einer Thierornameutik nahm,
die sich indessen stets durch das Eindringen einer höhern Kul
tur in ihrer Entwickelung gestört sah; daß erst in der germa

nisch römischen Periode der Grund zu einer Thierornamentik
gelegt wurde, die zur vollen Blüthe und Durchbildung gedieh
nnd zur Zeit der Völkerwanderung vom Schwarzen Meer
bis nach Island, von den Alpen bis nach Skandinavien Ver
breitung sand. Eine unausbleibliche Folge solcher Verpflan

zung war die örtliche Weiterbildung. Bei den Angelsachsen

ersuhr si
e

Rückbildung und Versall. Ienseits der Alpen bra

chen die eine Zeit lang überwucherten klassischen Elemente
wieder durch, wie die ältere christliche Kunst lehrt, und bilde
ten später mit irischen Kunstmotiveu die Grundlage der karo-

lingischeu Ornamentik. In Skandinavien behauptete sich der
Kunststil der Völkerwandernngszeit bis zur Wikingerzeit.

Von da ab macht sich dort der Einfluß des karolingischen
und des irischen Ornamentstils geltend, letzterer in s

o durch

greisender Weise, daß man mit aller Berechtigung von einem

nordisch-irischen Stil reden dars, in dem man sogar eine
ältere und eine jüngere Periode unterscheidet.

Manchen bisher herrschenden Ansichten über den Ur
sprung und die Bedeutung der Thierornameutik tritt der Ver

sasser entgegen. Durch die Entstehung derselben aus ornamen
talem Wege , durch den rein ornamentalen Charakter der

Thiersiguren, erweist sich die Auffassung derselben als mythisch,
symbolisch, als irrthümlich. Von einer andern Stilrichtungen

beeinslussenden skandinavischen „Schlangeuornamentik" kann

vollends gar nicht die Rede sein, da niemals ein ursprünglich

skandinavisches Ornamentmotiv nach Süden gedrungen, son
dern im Gegeutheil der Norden stets an dem wechselnden

Kunststil ans dem Kontinent nnd im Westen Theil gehabt
hat, der gleichwohl aus nordischen Boden verpflanzt, dort

mehr oder weniger erhebliche Umwandelungeu ersuhr.

Da der Versasser zunächst sür den Norden schrieb, sind die

sremden Stilarteu nur insoweit berücksichtigt, als nöthig war,

um ihrem Einfluß aus die nordische Ornamentik nachzusorschen.
Wer sich sür die allgemeine Geschichte der Ornamentik inter-

essirt und sich darüber zu belehren wünscht, sindet einen Schatz

in dem Müller'schen Buche, und dem Kunsthistoriker und

Archäologen dürste es unentbehrlich werden.
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V. Largeau's Wanderungen ii
l

der algerischen Sahara.
lSammtliche Abbildungen nach Photographien,)

It.

Besondere Erwähnung verdienen die Heilquellen Biskras.

Etwa 500 in nordwestlich von den ersten Häusern der Stadt

liegt die kleine reizende Oase der Beui-Morra, srüher eine

Baumschule der Regierung, jetzt von dem Maire der Stadt,
M. Bl'-chu, bewohnt. Ihre breiten, von Gnmmibänmen, Cr
pressen und Maulbeerbäumen eingesaßten Wege, ihre Bambus,

Bananen u. s. w. bilden sür die Fremden das lockende Ziel
eines Spazierganges. Etwa 4 Km nordnordwestlich von dort,
600 m vom Fuße des Dschebel Ssa und 5 bis 6 m über der

umgebenden Hochebene, sprudelt am Fuße eines Travertin-

hügels, aus dessenSpitze si
e

einst entsprang, die warme Mine-
ralquelle, welche die Eingeborenen Hammam Salhin (Bad
der Heiligen), die Europäer schlechtweg Fontaine Chaude nen

nen. Mit einem Ergusse von 50 Liter in der Sekunde und
einer Temperatur von 44" (am Rande des Beckens) tritt si

e un

ter ziemlich intensiver Gaseutivickelung und starkem Schwesel-

wasserstossgeruch am (Grunde eines großen viereckigen Beckens

zu Tage; i
n den umliegenden Baulichkeiten sind füns Bade-

bassins enthalten, deren Ausnutzung einem Eingeborenen zu

steht. Von dort fließt das Wasser in einem breiten Bache,

dessen Grund von einem dicken Satze schweselhaltigen Na
triums bedeckt ist, den Hügel hinab. Gegen rheumatische
und gichtische Leiden, auch wenn si

e veraltet sind, hilst die

Quelle schon binnen wenigen Tagen; auch gegen Hautkrank
heiten und Berstopsungen erweist si

e

sich wirksam. Man
geht damit um, ihr Wasser nach der Oase der Beui-Morra

zu leiten, daß die Leidendeu si
e

sast vor deu Thoren der

Stadl im Schatten der Palmen gebrauchen konnen. Etwa

Globu, XI,. Nr. 23.

100 in von der Fontaine Chande össnet sich in einer runden

Bodensenkung, die von Salz ganz weiß is
t und von einem

Plateau schwarzen Travertins umgeben wird, ein runder

Schlund von 35 in Durchmesser; das darin enthaltene Was
ser hat keinen sichtbaren Absluß, am Rande eine Temperatur
von 14° und schmeckt salziger als Meerwasser. Die Araber
nennen ihn Hammam-el-Dscherab, d

.

h
. Krätze-Bad. 1in

weit nordwestlich davon liegt ein zweiter kleiner kreisrunder

See mit weniger salzigem Wasser, das in den von der

Fontaine Chaude gebildeten Bach abfließt.
Südlich von der Oase, aus dem rechten User des Flusses,

der hier den Namen Ued Zerzur (Staar-Fluß) annimmt,
liegt ein wahres Paradies, ein Gegenstand der Bewnuderung

selbst sür den blasirtesten Touristen, M. Landon's köstliche
Billa. Sein Garten umschließt die schönsten Vertreter der

asrikanischen und exotischen Flora; unter dem undurchdring
lichen Lanbdache blühen die seltensten und dustreichsteu Blu
men; überall plätschert unter den schattigen Gebüschen Was-
ser in Fülle; der Besucher schreitet von einer botanischen
Merkwürdigkeit zu der andern, und der glückliche Besitzer
dieses Eden verspürt unter dem sengenden Himmel der Sa
hara nichts von dessen sommerlicher Gluth. Aber neidlos

siebt der Arme aus Landon's großen Reichthum; denn der

selbe hat ans seinem Garten eine Pslanzschule zur Akklima-

tisirung nützlicher Gewächse gemacht, die er in allen mög
lichen Ländern sammeln läßt und später an Aasiedler und

Eingeborene riugsuiu vertheilt, indem er si
e über ihre Kul

tur und ihren Nutzen belehrt.

45
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Unweit dieser Villa steht die von Wallsahrern viel be

suchte Moschee des Sidi Brahim ben Zerzur, welche einst
in einem Palmengarten aus dem rechten Flußuser lag und

jetzt isolirt mitten im Flußbette sich besindet. Etwas nörd

lich davon hat sich noch ein Pseiler einer römischen Brücke

erhalten, den die Araber Bit-el-Mal (Haus des Schatzes)
nennen: si

e glauben, daß unter ihm unermeßliche Reich-
thümer, von Genien bewacht, verborgen liegen.

Gegenüber der neuen Stadt, aus dem linken User des Ued

Biskra und nordöstlich von der kleinen Oase El Alia, bezeich
nen lange Linien von Bruchsteinen und zahlreiche Lehmhügel
die Lage der altrömischen Stadt IZesoera, deren Reste noch
nicht in wissenschastlicher Weise untersucht worden sind.

Wahrscheinlich wohnten die Römer, wie die von ihnen unter

worsenen Berbern und die heutigen Ansiedler, der größern

Kühle halber i
n Häusern aus tKöb (Lustziegeln).

Si Mohammed Lerhir ben Gaua, gegenwärtiger jia>d deö Znb von Biskra.

Die Höhe der Gegend (117m über dem Meere), die
Neigung des Bodens gegen Süden zu dem Wed Dscheddi
hin, wodurch das Staguiren des Wassers verhindert wird,
und die zahlreichen Pslanzungen der Umgebung machen Bis
kra zu einem der gesundesteu Orte der Sahara; weil es
aber in einem Halbkreise von Bergen umgebeu ist, is

t

seine
Temperatur sast so hoch, wie die von Tuggurt, trotzdem letz
teres inmitten einer Sandebene, sast 5<) Wegstunden süd

licher und nur 51 in hoch liegt. Iene Berge, welche von
N.-W. bis S.-O. wie hohe Klippen das Meer der Sahara

überragen, halten einerseits die Nordwinde ab und werden

andererseits im Sommer von den Strahlen der Sonne und

den südlichen Winden übermäßig erhitzt. Im Iuni und
Iuli steigt trotz der Pflanzungen ringsum das Thermometer
im Zimmer nicht selten aus 45° C., während es in der
Nacht kaum aus 25° herabgeht. Dann ersrischt nicht das

geringste Lüstchen die keuchendeBrust der unglücklichen Ko
lonisten, welche aus den Terrassen ihrer Häuser vergeblich
mit der Schlaslosigkeit ringen.

Köstlich aber is
t der Winter und höchst heilsam sür



V. Largeau's Wanderungen 355in der algerischen Sahara.

Brustkranke, deren Leiden sich wie durch Zauberei bessern.
Die niedrigste beobachtete Temperatur in einer Deeember-

nacht war -s- 3° C., während bei Tage von Ansang bis
Ende der Saison zwischen 10" und 30° waren. Seit
Menschengedenken hat es in Biskra nicht gesroren, während
Largeau wiederholt in Gegenden, die 100 Stunden weiter

südlich liegen, und deren Tageswärme weit großer ist, als

am Südabhange des Aures, Eis beobachtet hat.

Trotz des gesunden Klimas haben indessen neu angesie
delte Europäer demselben einen unangenehmen Tribut zu
entrichten: si

e werden vom „«lou äe LisKra" besallen,
welches Dr. Söriziat, der diese Krankheit eingehend studirt
hat, „Sahara-Geschwür" nennt. In der Zeit vom August
bis März, besonders im September und Oktober, bildet sich

in Folge eines Schnittes, einer Schramme oder eines Mos-
kitostiches zuerst ein Schors; spätestens 1 bis 2 Monate

Bu Aziz, srüherer Kaid des Zab von Biskra.

daraus äußert sich die Krankheit durch Iucken an dieser
Stelle; schließlich bricht der Schors aus und es ergießt sich
eine ansangs sarblose, später gelbliche, eiterige, übelriechende

Flüssigkeit. Nun wird das Uebel auch schmerzhast. Wer

Glück hat, bei dem bleibt das Geschwür in dieser Periode
stehen; bei anderen bildet sich immer ein Schors nach dem

andern, bis eine große abstoßende Beule von ekelerregendem

Geruche entsteht. Und das dauert im Durchschnitt 5 bis

6 Monate, ohne daß es ein Mittel dagegen gäbe; im Gegen-
theil
— alle Arzueien, die man angewendet hat, haben das

Leiden nur verschlimmert und tiesere Narben erzeugt. Seine

Ursache scheint i
n der Entkrästung zu liegen, welche viele

Personen in Folge der Sommerhitze, des übermäßigen

Schwitzens in der unbequemen europäischen Tracht, des

magnesiahaltigen Wassers uud der dadurch erzeugten leichten

Diarrhoe besällt ; es verschont keinen Körpertheil und ent

wickelt sich ebenso leicht im Gesichte wie aus dem Rücken,

der Brust, den Armen oder Beinen.

Merkwürdig ist, daß i
n Biskra das Fieber nur Solda

ten der Garnison ergreist, wohl wegen der schlechten hygie

45*



V. Largeau's Wanderungen in der algerischen Sahara.

verschont; dasür leiden si
e aber unter den schwersten Augen

krankheiten: selten sieht man eine Person, welche nicht Spu
ren derselben an sich trägt, und aus Schritt und Tritt be-

nischeu Bedingungen, unter welchen si
e

leben, und wegen

ihres übermäßigen Genusses von Spirituosen. Vom Fieber
und Sahara -(beschwür werden die Eingeborenen nun zwar

Ein Quartier der Eingeborenen in Biskra,

gegnet man Blinden oder Einäugigen. Die Angenentzün-

dungen scheinen ihre erste Ursache in den zahllosen Sand-
körncheu zu haben, mit welchen jeder Südwind die Luft
ersüllt, serner in der zu großen Dunkelheit der Wohnungen

Der Bordsch und die Oase El Mghajer.

und dem plötzlichen Uebergange von dieser Dunkelheit zu
dem blendenden Sonnenlichte draußen; verschlimmert wer
den si
e

noch durch die abstoßende Unreinlichkeit der Einge

borenen. Von dieser aber abgesehen, is
t es sür Europäer

ersahrungsgemäß das Richtigste, in Wohnung, Kleidung,

Nahrung u. s. w. die Einheimischen nachzuahmen; und das
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geschieht von Seiten der Kolonisten unmerklich mehr und

mehr, während die Soldaten noch durchweg so gehalten wer-

den, als ständen si
e in Frankreich. Erstere bauen die

Wände ihrer Häuser aus tl>öd und machen si
e

sehr dick,

pslanzen Bäume um dieselben, namentlich aus der Südseite,

tragen weitere Kleider, essen weniger Fleisch und mehr Ge

müse und halten sich vom Schenktische sern.

Während, wie gesagt, Neu-Biskra, die sranzösische Stadt,
eine vollberechtigte Kommune und zwar die südlichste im

Departement Constantine ist, gehört die Stadt der Einge
borenen zum Zab von Biskra, dessen gegenwärtiger Kaid
Si Mohammed Serhir ben Gana ist, der aus seinen Onkel,
den berühmten Bu Aziz, welchen die sranzösischen Soldaten
ans einem unbekannten Grunde „dieWüsteuschlange" nann

ten, gesolgt ist.
Am <!. Ianuar 1875 verließ Largeau Biskra; in Tug-

gurt sollte er einen Führer sinden, welchen der Agha dieser
Stadt aus die Empsehlungen des Gouverneurs General

Chanzy hin sür ihn ausgewählt hatte, um ihn nach Gha-
dames zu geleiten. Largeau wurde von einem jungen Mu
latten aus der großen Oase Sus begleitet; derselbe hieß
Mohammed oder Ali ben Embarek und verstand etwas von
der Küche. Außerdem begleiteten ihn ein nomadischer Ara
ber mit zwei Kameelen und ein magerer, hungeriger Ein
geborener mit einem ebenso dürren Maulthiere. Sj Aissa
ben Ahmed es Smati e

l

Dschellali, genannt Kadi von U«d

Sus, sollte ans dem zweiten Tagemarsche zu ihnen stoßen
und si

e

nach Tuggnrt begleiten. Das Wetter war herrlich,
das Marschiren aus dem thonigen Boden leicht, und doch

brauchte man sast sechs Stunden, um die einsörmige, sich gegen
Süden etwas senkende Ebene zu kreuzen und den Uüd

Dschedi, den Tigris (?) der Römer, zu erreichen. Der
selbe entspringt nm Dschebel Amur, der unter demselben
Meridian wie Paris liegt, zieht nnter dem Namen U,-d

Mzi bei el-Aghuat (Laghuat) vorbei und mündet in die
große algerisch-tunesische Depression. An der Stelle, wo

Artesischer Brunnen in El-Mghajer. (Aeußere Ansicht,)

ihn Largeau überschritt, war er damals ausgetrocknet.
Dann erstieg er das Kalkplateau, welches den Uöd Dschedi
vom U«d Righ trennt, und aus dessen Rande sich, stolz ge
gen Norden gewandt, der Bordsch Thaer-Raschu erhebt.
Von sern macht er mit seinen Zinnenmauern, bastionirten
Ecken und dem viereckigen Thnrme, den ein optischer Tele

graph krönt, den Eindruck einer Festung; beim Näherkommen
gewahrt man aber mit Erstaunen ein armseliges Gebäude
aus Lehm. Indessen sand Largeau mit seinen Gesährten
dort beim Scheich Si Mahmud ben Charsalla von der Fa?
milie der Ben Gana von Biskra sreundliche Ausnahme;
nur hatte das brackige Wasser der Gegend dem Kassee einen

abscheulichen Geschmack verliehen. Um 7 Uhr ging es am

nächsten Morgen weiter. Ein leichter Nordwind wehte nnd

sührte den Reisenden zum letzten Male die Düste der Ziban-
Oasen zu, welche in der Ferne wie schwarze Punkte i

n der
am Fuße des Aures sich ausdehnenden Ebene Saada (die

Glückliche) erschienen. Um 1 0 Uhr srühstückte man bei dem
Brunnen Dscheser, kreuzte dann eine Reihe seuchter Vertie

sungen, in denen Sedra (/i^pKus lotus) üppig gedieh,
und erreichte um 2 Uhr den kleinen Bordsch Schegga
(„Riß, Spalt"), wo srüher Dank einigen artesischen Brun

nen eine kleine Oase bestanden hatte. Aber im Iahre
1871 hatte der berüchtigte Ali Bey die Palmen abhauen
und die Häuser zerstören lassen, nnd heute bildet das Wasser
der Brunnen schädliche Sümpse. Die wenigen Spahls,

welche den Bordsch bewachten, räumten den Reisenden be

reitwillig zwei Zimmer ein.
Am nächsten Morgen stieß Kadi Si Aissa zu ihm; er

hatte einen Theil der Nacht marschirt . um sein Vesprechen

halten zu können. Es war ein Mann von 30 bis 35 Iah
ren, mit ossenem Gesicht, rasch bei der Hand mit Witzen und

lustigen Geschichten.

Nachdem man die reizende kleine Oase Um et-thiur („die
bei den Vögeln beliebte") zur Rechten gelassen, srühstückte
man bei den Brunnen Stheil, welche in der Form von
Eimern, wie ihr Name besagt, im Bette des Uöd Ithel
(„der Wasserreiche") ausgegraben sind. Das Wasser aber,

welches dem Schott Melghir tributär ist, fließt sast das
ganze Iahr hindurch unterirdisch. Dann solgte Sandboden,

aus welchem schöne Gebüsche eines Strauches mit nadel-

sörmigen Blättern (^Ieuuäa, LpKeära aIata) wuchsen,
und gegen 2 Uhr ein schrosser Abstieg zu einer unermeß
lichen, vollkommen gleichsörmigen Depression, dem Schott
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Melghir, dem westlichsten in jener langen Reihe von Salz-
sümpsen, welche sich bis in die Nähe von Gabes am Mittel-
meere hinziehen und den Gegenstand eingehendster Studien
und Ausnahmen Seitens des bekannten Kommandanten
Roudaire gebildet haben. Noch ein Abstieg zwischen zwei
Wauden von Thonboden, und das User des Schott selber
war erreicht. Hell brach jetzt die Sonne durch die Wolken;

sern im Süden begrenzt eine lange dunkle Linie den Hori
zont, über welcher sich anscheinend bewaldete Hügel erheben :
es sieht ans, wie eine schöne Oase mit hohen Palmen. Und
eine Art Halbinsel, mit Gruppen schöner laubreicher Bäume
bedeckt, scheint von der Oase aus in den Schott sich hinein
zuziehen, dessen glitzernde Oberfläche sich weit hin nach Osten
erstreckt. Aber beim Näher
kommen tauchen die Bäume
iu der leuchtenden Fluth
unter; erst verschwinden die
Stämme, dann das Laub,
und zuletzt selbst der See,

sobald dicke Wolken die

Souuenscheibe verdeckten.

Das Ganze war eine Lust
spiegelung gewesen!

Um 3 Uhr wurde beim

artesischen Brunnen Maha-
dalu (d. i. schräg gebohrt),
der ein 25° warmes, mag-
nesiahaltiges , purgireudes

Wasser liesert, unweit des

Abhanges Kudiat ed Dör
(„Hügel der Rückkehr") ge
lagert. Da die Stelle von
Hermustreichern besucht zu
werden pflegt, hielten die

Reisenden während der

Nacht abwechselnd Wache;

wirklich zeigten sich auch
um 1 1 Uhr zwei Männer,
die wenig vertrauener

weckend aussahen und rasch

verschwanden.
Bald nach Mittag des

solgenden Tages wurde die

schöne Oase El Mghajer
erreicht, deren Scheich, ein

hochgewachsener Mann von
etwa 45 Iahren mit in
telligentem , psesserkuchen-

braunem Gesichte, die An
kömmlinge schon erwartete

und si
e

vortresslich in einem großen Saale aus reichen Tep-
pichen mit Kassee, Datteln, Kuskussu und einem halben

Hammel bewirthete. El- Mghajer is
t die erste Oase von

Ued Righ, einem breiten, wasserreichen und mit Oasen
besäeten Thale, welches sich bis Tuggurt und Temasin, 50

Wegstunden von Biskra, hinzieht. In ihm flossen srüher,
ehe si

e

sich in den Schott Melghir ergossen, die Gewässer
des Igharghar , die vom Ahaggar - Plateau kamen , und die
des Uüd Mija. Heutigen Tages verschwindet das Regen-
wasser, das ohnehin, wie Largeau meint, in Folge der Ent
holzung spärlicher sällt, in dem schwammigen Bodeu, sickert
bis aus die undurchlässige Schicht durch und fließt in unter

irdischen Kanälen weiter. Fallen aber einmal aus den Hoch
ländern der eentralen Sahara mächtige Regengüsse, so sind

letztere zu eng, das Wasser steigt an die Oberfläche und es

können Ueberschwemmungen entstehen , welche i
u den Oasen

Artesischer Brunnen in El -Mghajer. (Innere Ansicht,)

und nnter den Viehherden schwere Verheerungen anrichten. In
solcher Weise fließen der Igharghar, der Uöd Mija, Uöd Righ
und Uöd Sus unterirdisch, während der Uüd Dschedi ost zu
Tage tritt. Seid undenklichen Zeiten verstanden es die Be

wohner des Uöd Righ, das zur Bewässerung ihrer Oasen nö-

thige Wasser durch artesische Brunnen an die Oberfläche zu
holen; allein da ihnen die Mittel sehlten, konnten si

e

nicht

tieser gehen, als bis zur ersten und am wenigsten ergiebigen

Wasserschicht. Dasür trat die sranzösische Regierung ein

und erzielte unerwartete Resultate ; s
ie hat an 100 artesische

Brunnen hergestellt, deren einige in der Minute 3500,
4000, 4800 und 5000 Liter Wasser liesern und eine ge
waltige Ausdehnung der Palmenpflanzungen gestatteten.

Die Oasen im U«d Righ
liegen meist aus den sans
ten Abhängen der Plateau«,

welche das Thal selbst be

grenzen, was die Beriese
lung sehr bequem macht.

Mannshohe Lehmmaueru,

ans welchen noch Palm-
zweige besestigt sind, um

geben die Gärten; enge,

gewundene, holperige und

ost überschwemmte Psade

ziehen sich zwischen den

Mauern hin. Außer den

Palmen gedeihen Feigen,
Aprikosen, Granaten und

Wein vortresslich, serner
Gerste, Luzerne und aller
lei Gemüse ; wo aber reich

liches Wasser zur Hand
ist, werden letztere Ge

wächse nur in Gärten au

ßerhalb des Palmenwaldes
gebaut.

Die Dörser liegen stets
aus einer Anhöhe, meist
an dem einen Ende der

Oase, und sind von einer

schlecht unterhaltenen, mit
kleinen Schießscharten ver

sehenen Mauer aus Lehm
oder rohen Kalkbruchsteinen
umgeben. Außen zieht sich

noch ein breiter Graben

saulenden Wassers herum,

dessen Ausdünstungen im

Sommer jedem Weißen den

Ausenthalt in solchen Oasen unmöglich machen. Die aus Luft
ziegeln oder Kalksteinblöcken erbauten Häuser bilden stets ein
Viereck um einen eentralen Hos, den Harem, welchen kein Frem
der betreten dars, und aus welchen alle Zimmer und Ställe

münden. Die äußere Thür sührt in das Gastzimmer, gewisser
maßen den Salon des Hauses, und durch eben dieselbe g

e

langen Menschen und Vieh in den Hos. Die Häuser sind
zumeist i

n

schlechtem Zustande und die Decken der Zimmer
zeigen ost große Löcher, welche wenigstens die eine Annehm
lichkeit bieten, daß durch si

e der Rauch einen Ausweg sindet.

Dicht bei jedem Dorse erhebt sich aus einem sreien Platze
der Bordsch el-Bellik oder Regierungsschloß, eine Art Lehm-
sort mit Bastionen, Schießscharten und einigen kleinen

Zimmern, in welchen die Detachements, welche zwischen Bis
kra und Tuggurt verkehren, wohnen.
Die Bevölkerung der Oasen des Uöd Righ besteht sast
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ausschließlich aus Sahara Negern, welche Largeau sür die

ältesten Bewohner des Landes hält. Ihre Haut hat die

Farbe von Psesferkuchen; die Nase is
t

dick,, aber nicht platt,

die Lippen dick, aber nicht ausgeworsen, der Wuchs mittel,

Brust stark , Schultern breit , Beine kurz , Arme sehr lang

wegen der Gewohnheit aus die Palmen zu klettern, die

Haare wie bei den Sudanesen büschelweise stehend, kraus,

aber nicht wollig, bei den Frauen lang. Dieses Volk der

„Ruagha" is
t in der Sahara das vornehmlich ackerbauende;

es is
t mäßig, arbeitsam, sriedlich und braucht nur ein wenig

Schutz, um wieder zu werden, was es einst gewesen ist: ein

starkes zahlreiches Volk, das die Sahara, so weit es über

haupt möglich ist, umzuwandeln im Stande ist. Außer den

eirea 30 000 Ruagha sinden sich im Ued Righ einige Mehad-

scheria (d. i
. Getrennte), mohammedanische Iuden, die meist

Industrie treiben. Naht der Winter, so sindet sich dann noch die

„sliegende" Bevölkerung ein und die nomadische, letztere aus

Hilal-Arabern bestehend. Zu ersterer gehören arabische
Krämer und Berberkaufleute vom Stamme der Beni-Mzab,

welche Getreide bringen, Datteln einkausen, besonders aber

als Wucherer die armen Neger aussaugen. Bei der ersten

Frühlingswärme nehmen si
e vor dem Fieber Reißaus und

erscheinen erst zu Wintersansang wieder. Die Zahl der

nomadischen Araber beläust sich im Süden der Provinz
Constantine, von Tunesien bis zum Meridian von Wargla,

aus etwa 55 000; si
e wandern dort seit dem 12. christlichen

Iahrhundert umher, wo si
e der Kalis El-Mostanser nach

dem Westen sührte. Die Neger und Berbern des Ui-d Righ

hatten zwar schon an sechs Iahrhunderte srüher von den Ge

sährten Okba's den Islam angenommen ; aber darum küm-
merten sich die raublustigen Hilal-Araber nicht. Sie plün
derten und sengten nach Herzenslust und zwangen dann die

Neger, sür ein Fünstel der Ernte das Land zu bebauen;

daher ihr Name Chames (von «Kamsa— süns). Heute lie
gen die Dinge anders: seit der sranzösischen Herrschast haben

in Folge der häusigen Ausstände der Araber, der deshalb

ihnen auserlegten schweren Bußen und ihrer stolzen Träg
heit die Neger den größten Theil des Grund und Bodens

in den Oasen ihren srüheren Herren abgekaust. Was die
Araber noch an Palmengärten besitzen, lassen si

e von seß

hasten Negern gegen Entgeld bewirthschasten, während si
e

selbst mit ihren großen Herden aus den Weiden der Sahara
herumziehen. Wenn die Sommerhitze vorbei is

t und die

Fieber in den Oasen aushören, vertrauen si
e den größten

Theil ihrer Herden Dienern an und ziehen nur mit Kamee
len und milchenden Schasen und Ziegen nach ihren Palm-
gärten, um dieselben abzuernten. Danach verkausen sie den

Ueberschuß an Datteln sowie die Wolle ihrer Herden und
die von ihren Frauen gewebten Burnusse, Teppiche u. s. w.

in Biskra oder Tuggurt, kausen allerlei Bedürsnisse und
Korn ein und kehren, wenn der Winter zu Ende ist, in ihre
geliebte Wüste zurück.

Zahlreich waren die Quellen und Oasen, bei welchen
Largeau in den solgenden Tagen vorbeizog: am 9. Ianuar
passirte er Schertet er-Remel (die Sandtränke) mit köst

lichem Wasser und Ain el-Kerma (Quelle des Weinstocks) und

übernachtete in der schönen Oase Sidi-Chelil. Am nächsten
Tage solgte eine Oase aus die andere : Schenket bel Kasscm
ben Theüeb, Zauia, Bahar en Nachlat („Palmenmeer"),

Zaulet er-Rehieb, Urhlana („Unsere Zuflucht") und Dscham»
(„Moschee"), wo der Scheich, ein mächtiger Neger von
sünszig Iahren, vor Freude über den Besuch sprang und

sein Möglichstes that, um seinem Gaste den Ausenthalt an
genehm zu machen. Und wie der Scheich, so war auch das

Dors: die Straßen reinlich, die Häuser verhältnißmäßig

elegant, die Bewohner, meist Neger, von gutem Aussehen
und ordentlich gekleidet. Einen Gegensatz dazu bildete S i d i

Am ran, welches man am solgenden Morgen passirte.
Diese Oase is

t

aus dem Niedergange begrissen, seitdem Ali
Bey's Raubgesellen dort gehaust haben: viele Häuser sind
versallen, viele Einwohner zerlumpt und überall fließt aus
den schlecht im Stande gehaltenen Bewässerungsgräben das
magnesiahaltige Wasser heraus. Um ein Uhr Mittags er

reichte Largeau das Schott Mgharrin („die Löcher"), wo
1854 der Kamps gegen die Ben-Dschellab stattsand, durch

welchen das Uöd Righ in den Besitz der Franzosen über

ging, um 5 Uhr die Oase Qsur („die besestigten Dörser"),

ließ die Oase Mgharrin („die Löcher") und den Palmen
wald Tebesbest („Fließendes Wasser") zur Seite liegen und

hielt um 7V4 Uhr seinen Einzug in die „edle und berühmte"
Stadt Tuggurt.

Dr. Anton Steckers Ausnahme des Tana-Sees.

11.

Endlich am zweiten Mai erhielt ic
h ein Schreiben von

Herrn Naretti, in welchem mir mitgetheilt wurde, daß er

sosort in meiner Angelegenheit an den Negus Negesti ge-

schrieben habe, und daß er i
u

zehn Tagen eine Antwort er
warte, die mir dann, wie wir abgemacht hatten, nach dem
Go r gora-Gebirge nachgeschickt werden solle. Er sügte
zugleich bei, daß Bilvadet Tedla vom Negus Negesti nur

Besehl sür seine Provinzen erhalten habe, keineswegs aber

sür das Land des Negus Tekla Haimanot. Falls ic
h

dies,

ohne den Bries des Negus Negesti abzuwarten, besuchen
wolle, stehe mir kein Hinderniß im Wege; Bitvadet Tedla
könne mir aber keine Garantie geben und auch dem mich
begleitenden Ossizier nicht erlauben, dies Land zu betreten.
Um Zeit zu gewinneu, begab ic
h

mich von Kalamudsch nach
Gondar, zumal da ic
h

nicht wußte, ob ic
h später Gele

genheit sinden würde , diese sehr interessante Stadt zu b
e

suchen. Am 5. Mai kam ic
h in Gondar au, verließ aber

die Stadt, nachdem ic
h einen Speeialplan derselben entwor-

sen hatte, schon am 9. des Monats, um mich über Sn-
sankara, Guramba, am Magetsch entlang, nach
dem bisher so wenig bekannten G 0 r g 0 r a - G e b i r g e zu
begeben. Am 1«. Mai überschritten wir den sumpsigen
Dirma-Fluß und kampirten am Fuße des Gebirges.
Schon am nächsten Morgen bestieg ic

h die höchste Spitze

desselben, den Berg Goras (nach barometrischer Messung
2134 in über dem Meere) , welcher Ausflug sehr wichtige

Resultate in Bezug aus den geologischen Bau der Gebirgs
kette ergeben hat. Ich sand oben deutliche Reste eines
mächtigen Lavastromes, deu ic

h bis zum Tana-See versol-
gen konnte, halb verschüttete Krater und ganz deutliche
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Eruptivkegel. Eine Speeialkarte dieses Gebirges werde ic
h

solgen lassen. Die oberen Schichten der Berge bestehen aus

Kristallinischem Schieser, die Unterlage bilden aber dieselben

Sandsteinschichten, in welchen bei Tschelga tertiäre Kohlen-
ablagerungen entdeckt wurden. Von der Gorasspitze, von

wo ic
h

zum ersten Male eine schöne Aussicht aus die West-
user des Tana-Sees genoß und einige wichtige Peilungen

vorgenommen hatte, kehrte ic
h

nach unserm am Tana-See
gegenüber den Inseln Birsida Mariam und Angara
Aunt Tekla Haimanot gelegenen Lagerplatze zurück.
Gorgora is

t

äußerst reich an Flußpserden, welche hier ein

sehr gemüthliches Leben sühren , da si
e kein Woto , wie in

Korata, Mitraha und am Abai, deeimirt. Wie bekannt,

is
t es einem Abyssinier verboten Flußpserdsleisch zu genie

ßen; nur eine religiöse Sekte (eigentlich Heidensekte) b
e

trachtet diesen kolossalen Dickhäuter als ganz besondern
Leckerbissen; das Fleisch soll ziemlich schlecht sein, dagegen

das Fett dem besten Schweinesett nichts nachgeben. Schön
gearbeitete Gegenstände (Kurbatsche, Kämme, Stock- und

Säbelgrisse, Zügel :e.) werden aus der Flußpserdhaut g
e

arbeitet. Ich muß bei dieser Gelegenheit noch daraus aus
merksam machen, daß im Tana-See kein anderes, großes
Säugethier lebt; von einem baKar teäsa", von dem
Heuglin erzählt, weiß Niemand etwas, und ic

h

habe über

all nach diesem, vielleicht manatiartigen Thiere, nachge

sorscht. Sogar der amharische Name is
t

nicht bekannt.

Man kann also mit Sicherheit annehmen, daß es im Tana
keine Manatis giebt.

Eine andere höchst interessante Entdeckung aber habe ic
h

am Gorgora-Gebirge gemacht: eine merkwürdige, in dem

Habitus an Ostrea erinnernde Conchylie, deren Schalen
und lebendige Thiere wir am Strande häusig vorsanden.
Mit Citronensast schmecken dieselben wie echte Austern.
Merkwürdig is

t aber, daß ic
h

dieselbe Speeies schon vorher
am Abai und später nochmals aus der Dek- Insel in einem
ausgesprochenen Eruptivgesteine (Tuss) eingeschlossen vor

sand. Ich kann mir dies nur so erklären, daß als der Tana

schon existirte, eine große Eruption und zwar im Süden

stattsand. Meiner Ansicht nach is
t der See zur tertiären

Zeit in Folge einer großartigen, vulkanischen Thätigkeit im

Norden (am Gorgora-Gebirge) entstanden. Der Abai, der

srüher als ein nicht bedeutender Fluß den aus der Karte

durch Pseile angedeuteten großen Bogen (jetzt um Dek und

Dega) umschrieb, is
t

dadurch bis zu den Südwest- und

Südusern verdrängt worden, obwohl sein ursprünglicher

Laus noch heute ganz deutlich zu versolgen ist. Die beiden
Abai-Strömungen sind (z

. B. von Zegi aus betrachtet) im
Tana-See wie zwei silberne Fäden angedeutet, und man
kann auch, wenn man den See zwischen Korata und Zegi

kreuzt, diese Strömungen wahrnehmen. Leider kann ic
h

mich aus Zeitmangel über den ganzen Vorgang nicht näher
verbreiten. Die zweite eruptive Thätigkeit sand, meiner

Ansicht nach, im Süden statt, und verdanken ihr die Dek-
und Dega-Insel im Tana-See ihre Entstehung, ebenso eine

ganze Reihe von Inseln am Ostuser des Tana, und die den

Abai-Laus hemmenden, im ganzen Abai-Thale zerstreut liegen
den Felsblöcke vulkanischen Ursprungs.

Ich wendete mich von Gorgora aus nach den nordwest
lichen Usern des Tana, überschritt den Bach Sar Wuha,
der als Grenze zwischen Dembea und Dagossa bezeich
net wird, und betrat bald daraus die von mir so sehr ersehn
ten Westuser des Tana-Sees. Da der königliche Bries immer

noch nicht eingetrossen war, so entschloß ic
h

mich, auch ohne

schristliche Erlaubniß , Wendige, und somit das Gebiet
des Negus Tekla Haimanot, zu besuchen. Die Grenze zwi-
Gloiu« x1.. Nr. 23.

schen Wendige und Alesa bildet hier ein hoher Gebirgs
zug Namens Dengelber.
Nachdem wir hier am 16. Mai ohne Mühe die Zoll

station Tokur Wuha passirt hatten, erreichten wir noch
am selben Tage den Ort Konsela, den ersten in Wen
dige, und lagerten am Tana-See, ohne daß etwas Bemer-

kenswerthes vorgesallen wäre, außer einer schönen Sonnen

erscheinung um 10 Uhr 45 Minuten Vormittags, welche
aber nach Aussage der Leute sür uns sehr satal sein sollte.
Die Sonne hatte nämlich einen wunderschön ausgeprägten,

in Regenbogensarben sich darstellenden Hos um sich , und

die Leute erinnerten sich sosort eines solchen Sonnenhoses
am Tage der Eroberung von Magdala, d

.

h
. am Todes

tage des Negus Theodor. Als aber um 10 Uhr 45 Mi
nuten sich um die Sonne ein ebensalls i

n Regenbogensar-
ben spielendes Kreuz gebildet, in dessen Mittelpunkt die

verklärte Sonnenscheibe stand, und diese Erscheinung sast

zehn Minuten lang gedauert hatte, war das Staunen sowie
das Entsetzen der Leute derart, daß si

e

sür uns, resp. sür
meine nicht erlaubte Reise, einen schlimmen Ausgang pro-

phezeieten. Und si
e

sollten sich auch nicht irren. Nichts

Böses ahnend, traten wir am solgendenTage unsern Weiter

marsch an, und gelangten in anderthalb Stunden nach dem

eigentlichen Wendige. Kaum betraten wir das Dors, als

schon der Dorsschum (Ortsvorsteher) und mit ihm eine ganze

Legion von Soldaten, Gassern und Frauenzimmern uns

entgegenkam, und da wir keinen Empsehlungsbries des Ne

gus Tekla Haimanot vorweisen konnten, uns am Weiter

marsch verhindern wollte. Vergebens suchte ic
h dem seine

Amtsgewalt durch entsetzliches Schreien mamsestirenden

Schum klarzulegen, daß ic
h vom Negus Negesti Erlaubniß

zum Besuch dieser Länder habe. Es hals nichts, ja der

Schum war so unverschämt, daß er behauptete, ic
h wäre

keineswegs Freund Seiner Salomonischen Majestät, ic
h

se
i

von Metema gekommen und wolle unter diesem Vorwande

meine Kisten, die voll von zollpflichtigen Waaren seien,

durchschmuggeln. Ich ließ daraushin Halt machen und in

der Nähe des Tana-Sees unsere Zelte ausschlagen, um

mich bei dem in der Nähe wohnenden Gouverneur von

Wendige, dem Litsch Abai, über diese sonderbare Handlungs

weise des Schum zu beklagen. Unglücklicherweise war aber

Litsch Abai nicht zugegen, sondern nach den im Westen von

Wendige gelegenen Negerstaaten Schimeledschani verreist.

Ein Kourier wurde ihm nachgeschickt und wirklich kehrte
der Litsch Abai i
n drei Tagen zurück.
Diese Zeit habe ic
h

dazu benutzt, um einige kleine Ex

kursionen in die Umgebung zu unternehmen. So besuchte

ic
h die äußerst merkwürdige Abaimündung (der Abai is
t

hier etwa 10m breit), und in einer längern Reise das vul

kanische Ats cheser-Gebirge, gelangte aber nicht aus die
höchste, Abenna benannte, Spitze desselben, sondern mußte,
da mich ein Bote des Litsch Abai einholte, umkehren, um

vor dem Gouverneur von Wendige zu erscheinen.
Dieser empsing mich sehr sreundlich , und nachdem ic

h

mich über die äußerst strasbare Handlungsweise seines Un

tergebenen, des Schum von Wendige, beklagt hatte, sollte
dieser in meiner Gegenwart durchgepeitscht werden. Der
Gouverneur versprach mir, mich bis zum Abai zu begleiten,
und so schien es mir, daß ic

h

doch noch zum Ziele meiner

langen Reise , nach Zegi, und von da nach Bahrdar Geor-

gis, wo meine Tana-Expedition ihr Ende nehmen sollte, g
e

langen würde. Am nächsten Morgen sollte ausgebrochen
werden.

Ich begab mich also am 2«. Mai mit der ganzen Ka
rawane zum Litsch Abai, da mir derselbe einen zuverlässi
gen Führer bis Bahrdar versprochen hatte, sand ihn aber
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einer andern Meinung als gestern. Er gab vor nicht die
Verantwortung aus sich nehmen zu können, mich ohne spe-
eiellen Besehl des Negus Tekla Haimanot, beziehungsweise
des Negus Negesti, durch dies Land gehen zu lassen. Ich
sah sosort ein, daß der mich bis hierher begleitende Ossizier
des Bitvadet Tedla ihn zur Opposition überredet hatte.
Es kam nun in seiner Hütte zu einer sürchterlichen Seene.

Ich ließ den Ossizier herbringen, machte ihn in Gegen
wart des Litsch Abai und eines andern Schums sür die

mir geschehenen Beleidigungen verantwortlich, und entließ
ihn sosort aus meinen Diensten. Bei Negus Iohannes
schwur ich, daß, salls er sich unterwegs bei mir sehen ließe,

ic
h

ihn sosort erschießen würde.
Eine Stunde später trat ic

h mit schwerem Herzen den

Rückzug an; aber es war nicht anders möglich gewesen.
In Asrika muß man sich an solche Zwischensälle gewöhnen.
Litsch Abai, ein sonst sehr liebenswürdiger Mann, beglei
tete mich zwei Stunden lang, und wir lagerten an diesem
Tage wieder in Alesa, am Bache Den gelb er.
Am 22. Mai erreichten wir wieder das Gorgora-Gebirge,

kreuzten am 24. Mai die im Norden des Tana-Sees viele
Kilometer breit und lang sich erstreckende Savanne, bemer-,

kenswerth wegen der üppigen Bambusvegetation, welche
hier sörmliche Wälder, ein Versteck der Tokuls der Selan

(Viehzüchter), bildet, und kehrten über Ferkab e r und Isag
aus der großen Gondar-Straße nach Debra-Tabor zu
rück, welches am 28. Mai erreicht wurde.
Hier sand ic

h die ersreuliche Nachricht vor , daß Negus

Negesti zu einer Reise nach den Ländern des Negus Tekla

Haimanot mir Erlaubniß gegeben habe, daß aber Bitvadet

Tedla, an den dieser Besehl ergangen, verreist sei. Der

selbe kam erst am 3l. Mai von seiner Reise zurück, so daß

ic
h

erst am 2
. Iuni von Neuem ausbrechen konnte. Ich

wählte diesmal den Weg über Mahdera Mariam,
einen sehr bedeutenden Marktort, etwa 16 Km von Debra-

Tabor in südwestlicher Richtung entsernt, und erreichte am

4
. Iuni wieder Kor ata.

Von meinen alten Freunden auss Herzlichste , von der

Priesterschast aus Furcht auss Demüthigste empsangen, trat

ic
h am 7
. Iuni eine Tankoa-Fahrt nach der Zegi-Halb-

insel an, bestieg die höchste Spitze Tekla Haimanot
(nach Barometermessung 2074 m über dem Meere), welche

äußerst wichtige Peilungen ergab, machte einen kurzen Aus
slug nach dem südwestlich von Zegi gelegenen Orte Liv-
livo, nnd sodann eine längere Reise nach Adina (in der
Nähe der Abai - Mündung , d

.

h
. in der Nähe desjenigen

Punktes, den ic
h am 18. Mai von Wendige aus erreichte)

und unternahm von hier eine vierstündige Fahrt nach der

großen Insel Dek. Die viel interessantere Dega-Insel
konnte ic

h

nicht besuchen, da es Niemandem erlaubt ist, die

sen heiligen nur von Einsiedler-Mönchen bewohnten, dem

heiligen Stephan geweihten Boden zu betreten. Nach einer

zwölsstündigen Tankoa-Fahrt (einer höchst qualvollen Art des

Reisens) kehrte ic
h am 9
. Iuni nach Zegi zurück , und am

10. nach Korata. Die Zegi-Halbinsel is
t

hauptsächlich ihrer
Kasseeanpslanzungen wegen berühmt; der ganze Berg is

t

nichts als ein einziger, großer Kasseegarteu. Einige Kas-
seebäume haben bis zu einem Meter Umsang! Der Kassee
wird meist nach Metema, weniger nach Massaua exportirt,

soll aber nicht so gut sein, wie derjenige von Korata.

Außer Kassee gedeiht hier vorzüglich die Ensetbanane, und

zwar die eßbare (Musa Lnset« eäulis), in den letzten Iah
ren sind aber leider diese reizenden Anpflanzungen durch
eine Schweineart Namens Assama (?otämoeKoerus p«ui-
eillatiis), die hier zu Hunderten vorkommt, sast ganz zer
stört worden. Dies merkwürdige Schwein ernährt sich

sast ausschließlich von den Wurzeln dieser schönen Banane.
Was mir hier besonders aussiel, is

t die Niedlichkeit der meist

steinernen Tokuls, wie überhaupt alle Ortschasten am

Tana-See ein viel reinlicheres und sreundlicheres Gepräge
tragen, als die des Binnenlandes. Auch an Geistlichkeit
mangelt es aus der Zegi-Halbinsel nicht; es sind hier nicht
weniger als sieben Kirchen mit 1200 Priestern und Des-
teren.

Es war nun meine Absicht, die sich hier darbietende Ge
legenheit, in den Ländern des Negus Tekla Haimanot reisen
zu dürsen, auszunützen, und das Atscheser- Gebirge, haupt

sächlich aber die im Westen gelegenen unter dem Kollektiv
namen Schimeledschani bekannten Negerstaaten zu bereisen.

Nach Korata zurückgekehrt, sand ic
h aber einen hier unter

dessen eingetrossenen Kourier Seiner Aethiopischen Majestät
vor, der mich zum König Iohannes nach Zabul begleiten
sollte, wo ic

h die Regenzeit in der Nähe Seiner Majestät
zubringen werde.

Ueber Sara und Wansage an der selsigen, sehr pitto
resken Kensil Amba vorbei, kehrte ic

h am 13. Iuni wie>
der nach Debra-Tabor zurück.
Auch Herr Naretti mußte in Folge eines königlichen

Besehls Debra-Tabor verlassen und is
t am 18. Iuni nach

Zabul abgereist. Da ic
h aber noch meine Korrespondenz zu

besorgen und die Karte des Tana-Sees anzusertigen hatte,
da außerdem meine Maulthiere, nach den beiden Tana-Reisen
sehr schwach, einer längern Ruhe bedursten, konnte ic

h

nicht

zu gleicher Zeit mit Naretti ausbrechen, sondern verlasse
Debra-Tabor erst am 2. Iuli. Zabul is

t eine im Osten
Abyssiniens gelegene, erst vor Kurzem vom Negus Iohannes
unterworsene Provinz, bewohnt vom Stamme der Zebu-
Galla, ein ganz neues Gebiet, sowohl sür den Geographen
wie sür den Natursorscher. Es soll ein sehr gesundes und

sruchtbares Land sein, mit imposanten, grandiosen Urwäldern
und noch immer voll von Elephanten, Löwen, Leoparden und

gegen Adal zu auch Straußen. Der König Iohannes läßt
augenblicklich in Zabul, am Golima-Flusse, ein Palais und
eine Kirche bauen, und wie man sich erzählt, hat er die Ab

sicht, diese üppige, reiche Gegend zu seiner Residenz zu wählen.
Was nun noch den Tana-See im Allgemeinen anbe

trisst, so bemerke ic
h

schließlich, daß derselbe nach meiner

Berechnung 2980 qkm Flächeninhalt zählt, während alle

Inseln zusammen an 50 ykm Flächeninhalt haben dürsten
(davon nehmen die zwei Inseln Dek ^40 ykm^ und Dega

s4 ykm) allein 44 ^Km ein). Aus meinen Tankoa-Exkursionen
habe ic

h

nicht weniger als 300 Tiesenmessungen vorgenommen.
Die größte Tiese sand ic

h

zwischen den Inseln Dega und Zegi
mit 72 m; zwischen Korata und Zegi beträgt die tiesste
Stelle 67 in; eine Reihe von Tiesen von 32 bis 47 m

zwischen Dek und Adina und zwischen Korata und Zegi

habe ic
h

aus der Karte verzeichnet; ic
h bin aber sest über

zeugt, daß sich die tiessten Stellen (meiner Ansicht nach weit
über 100 m) nördlich von Dega (zwischen Dek resp. Dega
und Gorgora) vorsinden. In dem zerbrechlichen abyssinischen
Fahrzeug kann man es aber nicht gut wagen, eine Tankoa-

Fahrt i
n dieser Richtung zu machen.

Aus zehn hypsometrischen Beobachtungen (Korata, Abai,

Reb, Mitraha, Kalamudsch, Ambo, Gorgora, Delgi, Wen
dige und Abai f2^) ergiebt sich sür den Tana-See eine ab

solute Höhe von 1942 m über dem Meeresspiegel.

Außer den gemachten Sammlungen (reichhaltiges Her
barium, Tausende von Insekten, Krabben, einige Schlangen,
Laeertiden, Hyamen :e., Fischskelete, Arachniden, komplett

Conchyliensammlung, Gesteinsproben und andere) habe ic
h

Gelegenheit' gehabt, 250 anthropologische Messungen vor-

zunehmen (meine Tabellen zählen 35 Fragen) und über
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2000 barometrische, thermometrische und hygrometrische Ab

lesungen. Astronomisch habe ic
h

sür 12 Punkte am Tana-

See Breiten bestimmt (Korata, Abai bei Selselima, Abai
bei Woreb, Reb, Mitraha, Kalamudsch, Dirma-Fluß, Bir-
sida-Insel, Dengelber, Konsela, Wendige, Delgi), und an
500 Azimuthalpeilungen sind vorgenommen worden. Die

Absenkung dieser Beilagen kann aber wegen absoluten Zeit
mangels erst von Zabul aus stattsinden.
Was nun meine Pläne sür die Zukunst anbelangt,

so habe ic
h

schon vom Negus Negesti Erlaubniß erhalten,

nach der Regenzeit die südlichen Gallaländer zu besuchen.

Ich werde mich also Ende September über die bisher nicht
bestiegenen höchsten Spitzen Abyssiniens Kollo und DÄmba

nach Debra-Tabor, wo ic
h den größten Theil meines Ge

päcks zurücklasse, zurückbegeben, und dann eine Reise nach
dem Atscheser und nach den Schimeledschani- Staaten im

Westen des Tana-Sees unternehmen, um wenn möglich
bis in die Nähe von Fazogl zu gelangen. Von dort gehe

ic
h über Godscham nach Ghera, Enarea und Kassa, und

werde versuchen, ob es nicht möglich ist, entweder die Iuba-
Mündung, oder sogar über den ganz unbekannten Samburu-
See und die hohen Berge Kenia und Kilimandscharo Zan-
zibar zu erreichen.
Sollte dies nicht gelingen, so kehre ic

h

zurück und komme

aus einer neuen Straße über Belessa, etwa im Frühjahr
des Iahres 1883, in Massaua an.

Reise von Palmhra durch die Wüste nach Aleppo.
Von Dr. Theodor Bischoff.

Dr. Theodor Bischoss, geboren 1831 in Augsburg, gestor
ben am 8. August dieses Jahres in Aleppo , lebte seit 1853
mit geringen Unterbrechungen im Orient, von 1854 an als
turkischer Militärarzt, von I8M an als praktischer Arzt in
Aleppo. Er hatte als Militärarzt ausgedehnte Reisen gemacht,
die er auch noch von Aleppo aus sortsetzte, und gehörte ohne
Zweisel zu den vorzüglichsten Kennern der Europäischen Türkei,

tileinasiens und Syriens. Er besuchte von Aleppo aus drei
mal Palmyra, und über eine dieser Reisen sindet sich ein aus
sührlicher Bericht in seinem Nachlatz , den Fräulein Emilie

Bischoss in Augsburg, die Schwester des Verstorbenen, mir in lie
benswürdigster Weise zur Versügung gestellt hat. Diesem Bericht is

t

die hier verössentlichteBeschreibung seiner Rückreise von Palmyra
durch die Wüste nachAleppo, i

n der autzer stilistischenKleinigkeiten

nichts geändert ist, entnommen. Von Ansang Mai bis Mitte
Juni dieses Jahres hat der Verstorbene eine Reise durch Cilieien
und Kappadoeien gemacht, aus der er auch nach Schaar im obern

Sarusthal kam, daselbst die Ruinen der alten kappadoeischen
Priesterstadt Comana untersuchte, Inschristen kopirte, Photogra
phien ausnahm u. s. w. Was aus den während dieser Reise
gesührten Tagebüchern, überhaupt aus den sämmtlichen Ergeb

nisseu dieser Reise, nachBischoss's Tode geworden ist, is
t mir zur

Stunde nicht bekannt.
Berlin, 1. Nov. 1881. Ed. Sachau.

Nach viertägigem Ausenthalte in Palmyra trat Bischoss
am 9. Mai 1873 die Rückreise an und nahm einen Sohn
des Schech Färis, den 15jährigen Mhösen, mit sich, um ihn

in Aleppo ärztlich zu behandeln und von einer chronischen
Augenkrankheit zu besreien.

„Es war ein heißer Tag und mittlerweile schon 7 Uhr
Morgens geworden. Wir wollten srühzeitig in Erek ein
tressen , um von dort nach kurzer Rast noch an demselben
Tage nach Sychne zu kommen. Wir trieben also unsere
Pserde und Kameele zu rascherm Marsche an und gelang
ten gegen 1 Uhr nach Erek. Der Weg von Palmyra nach
Erek sührt während der ersten drei Stunden i) durch eine

Sandwüste; danach solgt etwas Gras- und Kalipflanzen
wuchs bis i/

,.
,

Stunde vor Erek, das mit seinen ärmlichen
Kornseldern in einem kleinen Kessel liegt, der von einem

Gießbach der starken Winterregen gebildet wird. Erek,

6 Stunden sast gerade östlich von Palmyra entsernt, besteht
aus elenden Lehmhütten armer Beduinen und hat nur 60
bis 70 Einwohner mit 25 bis 30 Männern. So sehr ic

h

mir Mühe gab etwas von Alterthümern zu entdecken, konnte

Die angegebenen Stunden sind Kameelstunden. Eine

tkameelstunde— 2
/< Stunden sür ein Pserd.

ic
h

doch weiter nichts aussinden als zwei große weiße Mar
morblöcke, die einer äitern Zeit entstammen. Erek hat

zwei Quellen von gutem Süßwasser und viele Soolbrun-

nen, sogenannte Dschbabs.

Nachdem wir uns bis Abends 7 Uhr gegen die surcht
bare Gluth der Sonne geschützt und durch ein krästiges

Mahl gestärkt hatten, verließen wir Erek mit Sonnenunter
gang und marschirten bei hellem Mondenscheine bis nach
Sychne, wo wir um 1Vz Uhr nach Mitternacht eintra

sen. Man rechnet die Entsernung von Erek nach Sychne
gewöhnlich aus 9 Stunden, wir aber hatten si

e in 6i/z
Stunden zurückgelegt. Gleich hinter Erek, nachdem man
die heißen Quellen außerhalb des Dorses passirt hat, be

ginnt der Weg hügelig zu werden. Man reitet 3 bis 4

Stunden durch dies wellensörmige Terrain; danach aber
wird die Gegend vollkommen flach und unsruchtbar und

wird zur reinen , vegetationslosen Wüste , deren Boden aus

Sand , kleinen schwärzlichen Kieselsteinen und grauer Erde

besteht. So geht es sort bis zur Hälste des Weges. Dann

erhebt sich inmitten der uugeheuern Ebene eine spitzige Hü
gelkette bis zur Höhe von 200 Fuß, von den Arabern

Dschebel Romanln („Römerberg ") genannt. Hat
man nun diese Hügelkette , si

e

rechts liegen lassend, passirt,

so wird die Wüste wieder wellensörmig, bis si
e

endlich bei

Sychne ziemlich bedeutende Hügel auszuweisen hat. Aus
einem derselben, eine Viertelstunde von Sychne entsernt,

besindet sich ein Wallsahrtsort, genannt Ziyaret Schech
Wasil (Wasyl).
Es -Sychne (d. h

. die heiße Quelle) is
t

so benannt,

weil daselbst eine heiße Schweselquelle ist, die den Bewoh
nern Trink- und Badewasser gewährt. Der Ort hat heute
nur noch 130 Häuser, die von 600 bis 700 Personen b

e

wohnt sind (davon 200 bis 25« Männer). Vor ungesähr
10 bis 12 Iahren zählte er noch 1200 bis 2000 Einwohner
und konnte 600 wassensähige Männer ins Feld stellen. Un

einigkeit unter ihren Schechs gab das Signal zur Aus
wanderung in die nächstgelegenen Ortschasten, so daß man

heute die meisten Leute von Sychne in Aleppo, viele auch

in Hama und Homs antrisst. Hierzu trugen zum Theil

auch die schlechten Geschäste mit den Beduinen bei, die

eben jetzt, weil überall von den türkischen Truppen versolgt,

nicht mehr wie srüher viele Ghazus machen können und

daher keine Mittel haben, mit den Einwohnern von Sychne
Geschäste zu machen. „Wahr ist/ sagten mir die Sycha
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ner, „die Araber (d
.

h
. die Beduinen) haben uns viel

Schaden gethan, indem si
e

unser Obst und Getreide theils
wegnahmen, theils augenblicklich wie die wilden Thiere aus

sraßen ; allein dann kamen si
e

zu uns und verlangten vor
Allem, wie die kleinen Kinder, Zucker, dann je nach ihren
Bedürsnissen Kleider, Wassen, Pulver, Blei, Huseisen u.s.w.,
was si

e alles bei uns zu den höchsten Preisen bezahlen muß
ten. Diese Geschäfte haben ausgehört und deshalb haben
viele Sychaner ihre Heimath verlassen."
Es-Sychne liegt aus einer kleinen Anhöhe, an deren

Fuß die heiße Quelle hervorsprudelt und zwei kleine Becken

bildet, die ossen unter sreiem Himmel, nicht, wie in Tad-
mor, von Felsen überdeckt sind. Das eine größere Becken

is
t

geraumig und stellenweise sehr ties, so daß ic
h darin her

umschwimmen konnte. Der Hitzegrad beträgt 2S° Reaum.,
und obwohl der Schweselgehalt viel stärker is

t als derjenige
der Quelle von Palmyra, so is

t
doch dies Wasser, nach

dem es abgekühlt ist, ganz gut trinkbar und verliert schnell
von seinem starken Schweselgeschmack. Süßwasser hat
Sychne nicht. Einst besaß Es-Sychne schöne Obst- und
Olivengärten , die aber in der letztern Zeit von den Aneze
gänzlich abgehauen und verbrannt worden sind ; heutigen
Tags sind die Sychaner lediglich aus ihren Getreidebau
und aus den Handel mit Pottasche , welche aus den zahl
reich um Sychne wachsenden Kalipflanzen gebrannt wird,

angewiesen. In der Nähe giebt es auch ziemlich reiche
Salzgruben, die aber das türkische Gouvernement in Be

schlag genommen hat. In dem Dorse selbst stehen noch
einige zwanzig Palmenbäume, die im Gegensatz zu denen
von Palmyra gute Früchte tragen , außerdem noch einige
Birn-, Apsel- und Olivenbäume. Von Es-Sychne nach
Ed-Dsr am Euphrat, das jetzt der Sitz eines Mali Bascha
geworden ist, sind es 30 Stunden. Aus dem ganzen Wege

dorthin giebt es nur in dem achtzehn Stunden von Es-
Sychne entsernten Dschüb-Kawakib (Sternen-Brunnen)
Wasser.
Vier Stunden von Es - Sychne nach Norden liegt Et-

Taibe. Von einem türkischen Ossizier i
n Es-Sychne ersuhr

ich, daß in Taibe nur noch eine alte Burg steht, von der
das große Thor und der zur Hälste abgebrochene Thurm
noch erhalten sein soll. Außerhalb Taibe besindet sich ein
alter Süßwasserkanal, der aber ausgetrocknet ist, und eine

noch heute fließende Süßwasserquelle. Bis in die jüngste
Zeit w« der Ort unbewohnt; erst vor zwei bis drei Iah
ren, nachdem die Beduinen etwas unterdrückt worden sind,

siedelten sich dort zehn bis zwöls Familien an, die noch i
n

gutem Wohlsein dort vorhanden sind.
Die Weiber von Es-Sychne stehen in der Wüste im

Ruse großer Schönheit; ja auch von Alevpinern hörte ic
h

ost ihre Schönheit rühmen, sand aber diesen Rus nicht b
e

gründet.

Denkmäler älterer Zeit hat Es-Sychne nicht auszuwei
sen und wir wären gern noch einige Stunden weiter gereist,
aber die Reise am Tage war unmöglich wegen der alles

versengenden Sonnengluth. Wir mußten bis zum Abend
warten. Mit Sonnenuntergang verließen wir Es-Sychne'
ain 1«. Mai. Bei Mondschein und srischer Kühle zog
meine kleine Karawane langsam, schweigsam und seierlich
dahin, an der Spitze aus hohem Kameel Nims, der Die
ner des Schech Färis von Tadmor, Liebeslieder singend.
Der Mond schien herrlich , ic

h

ersreute mich einer gehobe

nen Stimmung und hätte bald vergessen, daß ic
h in der

Wüste sei, die so tückisch is
t wie das Meer, als plötzlich ein

hestiger Sturmwind mit einer Fluth von Staub, Sand
und Steinen über uns hinsuhr. Zum Sturm gesellte sich
Regen, sinstere Wolkenmassen jagten am Himmel einher.

und bald tobte ein Gewitter mit Donner und Blitzen in

unbeschreiblicher Hestigkeit. Bei diesem Unwetter mochten
wir in sinsterer Nacht vielleicht eine Stunde sortgeritten
sein, als wir in ein kleines sanst ansteigendes Thal ein
lenkten, das uns gegen den Wind einigen Schutz gewährte.
Als wir dann wieder aus der von Buttam - Bäumen (?i-
swoia leredintKus) bewachsenen Anhöhe anlangten, trat
wieder der Mond aus den Wolken heraus und beleuchtete
unsern steinigen Weg.
Der Weg ging Berg aus Berg ab und überall waren,

wenn auch nicht ein Wald , so doch sehr nahe bei einander

stehende, dunkelgrüne, dickblätterige Terebinthenbäume in

großer Menge vorhanden. Endlich gelangten wir Nachts

2 Uhr in die Ebene, wo wir unter dem mächtigen Laub-

schirm umsangreicher Pistazien uns niederließen, ohne erst
ein Zelt auszuschlagen. Von Es-Sychne bis zu unserm
Lagerplatze hatten wir 6^ Stunden soreirten Marsches ge

macht und beinahe vier Stunden begleiteten uns die zahl
reichen Buttam-Bäume.
Am solgenden Tage, den 11. Mai, Morgens 5i/z

Uhr, saßen wir schon wieder im Sattel und nahmen die

Richtung nach dem drei Stunden entsernten Kdem, wo
wir wieder Wasser sinden sollten, dessen wir um so mehr

bedurften, als wir aus der Lagerstätte der letzten Nacht keins

gehabt hatten. Aus eine stürmische Nacht solgte ein herr

licher Morgen; wir ritten durch eine blumenreiche Ebene.
Neben gelbblühenden Lalvia - Arten und ^straK^Iaoten
standen in ganzen Kolonien beisammen weiß und roth blü

hende Silenen, die schwarze LippasoKien und SriKinx
oreticus umschwärmten, während beutelustige (BraKen-
und lZolosoina- Arten um die Wette liesen und der dicklei

bige Pyramidenkäser sich wohlbehäbig der Sonnenstrahlen er

sreute. Auch das Geschlecht der Vögel war vertreten; neben
einer großen Menge von Lerchen und Zeisigen umkreisten
uns Schaaren von Raben und Geiern. Hier sah ic

h

zum

ersten Mal Rudel von 50 bis 100 Gazellen sich erheben
und eine ziemliche Anzahl von Hasen kreuzte unsern Weg.

Morgens 9 Uhr kamen wir nach Kdem oder Dschüb
Kdem. Hart am Brunnen von Kdem , der nur schlechtes
Schweselwasser enthält, machten wir Halt, schlugen unser
Zelt aus und erquickten uns an Kassee. Von Es-Sychne
aus in nordwestlicher Richtung begleiteten uns außer dem

süns Stunden langen Dschebel Ed - Dahak noch der Berg

Dschebel El-Mukabera, an den sich die Berge D s ch e -

bel Elwa!r und Dschebel El-Kdemich anschlossen.

Aus der Speeialkarte von Kiepert beginnen diese 300 bis

400 Fuß hohen Berge erst einige Stunden von Es-Sychne
gegen Norden; si

e

müssen aber schon bei Es-Sychne ein
gezeichnet werden, um so mehr als die ganze Gegend um

Es-Sychne sehr hügelig und der Karstsormation ähnlich is
t.

Nachdem wir uns bei Dschüb Kdem bis Nachmittags 3 Uhr
ausgehalten hatten, zogen wir weiter gegen Norden und g

e

langten nach einer halben Stunde i
n das WadiEl-Faska,

d
.

h
. Verbrecherthal, so benannt, weil zwei Scheichs sich so

lange dort beschossen, bis beide todt niederstürzten. Ihre
beiden Grabhügel erreichten wir nach einer Stunde. Nach
dem wir in diesem Thal 4^/z Stunden bis gegen Sonnen
untergang sortgezogen waren, machten wir Halt und raste
ten bis Mitternacht; um 1 Uhr des 12. Mai saßen wir
wieder aus- und ritten in dem Wadi El-Faska weiter, das

6Vz bis 7 Stunden lang ist. Nachdem wir eine kleine

Anhöhe hinausgeritten waren, kamen wir zu den Ruinen

der einstigen Stadt Aschika ('Ashtta). Diese Ruinen

sind wohl nicht mehr als 80 bis 90 Iahre alt ; mein Füh
rer Schech Mahmud erzählte mir, daß sein Großvater noch
ganz genau über die Stadt und ihre Gärten Ausschluß zu
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geben wußte. Vorhanden sind noch theils liegende theils
stehende Säulen gemischten Styls und der Rest eines Tho
rrs, was alles aus eine byzantinische Stadt schließen ließe.
Vergebens suchte ic

h

nach griechischen und arabischen In
schriften. Ich sand mehrere ausgetrocknete Brunnen und
Anlagen von Weinbergen und Gärten. Nach Besichtigung

dieser Ruinen ritten wir abwärts nach einem kleinen Thale
Wadi El Horbek a. Kaum waren wir eine halbe Stunde

in demselben dahingeritten, so ries Raum (ein Begleiter
Dr. Bischoss's aus Aleppo), der etwas zurückgeblieben war,
uns zu: „Seht hin, Beduinen übersallen uns, kommen in

Carriöre aus uns losgesprengt. Werst die Kameele nieder,
kauert nieder hinter ihnen und steht sest." Wir stürzten
von den Pserden, ließen die Kameele in einer Reihe sich
lagern und stellten uns hinter ihnen aus, das Pserd i

n

der linken, das Gewehr in der rechten Hand haltend. Dies
war das Werk eines Augenblicks, aber ebenso schnell waren
die Beduinen aus ihren vortresslichen Pserden bei uns an

gelangt. Unter wildem Geheul schrien si
e uns zu : „Zieht

aus, zieht aus," allein statt aller Worte sandten Naum und

ic
h

ihnen ein Paar Kugeln zu; die meinige streifte nur

leicht den Arm eines Mannes, während Raum ein Pserd
und seinen Reiter zu Fall brachte. Ansänglich glaubte ich,
beide müßten tödtlich getrossen sein, da der Reiter unter
dem sterbenden Thiere, das hart in unserer Nähe gestürzt
war, sich nicht rührte; endlich aber kroch er unter dem Bauch
seines Pserdes hervor und lies hinkend mit Hinterlassung

seiner Lanze davon. Die übrigen 20 Beduinen hatten sich
vor unserer krästigen und so ersolgreichen Vertheidigung so

sort seitwärts gewendet, versammelten sich außerhalb Schuß
weite und hielten augenscheinlich Rath. Es war gut, daß

si
e

nicht wußten, welchen Schrecken si
e in unserm Lager

eingeflößt hatten. Hasan Agha und die Palmyraner hatten
ihre Schießwassen versteckt und Schech Mahmud schrie und
tobte wegen einiger davon gelausener Kameele, aus die wäh
rend des Angrisss Niemand Acht gegeben hatte, die aber
bald daraus in nächster Nähe wiedergesunden wurden. Die
Beduinen, eingeschüchtert durch, ihren unglücklichen Angriss,

besannen sich noch immer. Endlich schickte ic
h

Schech Mah
mud als Parlamentär zu ihnen und ließ ihnen sagen, si

e

sollten sich nicht unterstehen uns nochmals anzugreisen; si
e

wüßten wohl nicht, mit wem si
e

zu thun hätten; daß ic
h

als Deutscher und Ingenieur sür die Eisenbahn nach Bag
dad (ich gab mich deshalb sür einen Ingenieur aus, weil es
allen Beduinenstämmen von Aleppo bis Bagdad bekannt
war, daß die türkische Regierung Ingenieure sür den Eisen-
bahnbau i

n

diese Gegend ausgeschickt habe) unter dem Schutz
der türkischen Regierung stehe. Nun ritt der Führer der
Bande vor und schrie: „Sag' dem Beg, er möchte uns
verzeihen; wir hätten nicht gewußt, wer er wäre; wir glaub-
ten es nur mit Leuten aus Snchne oder Erek zu thun zu
haben. Mag das Pserd todt sein. Besser wäre es sreilich
gewesen, ihr hättet den Reiter getödtet. Ach, wie brennt mein

Herz wegen der schönen Stute ! Aber genug, es is
t an se
i

nes Herrn Stelle gesallen und ic
h erbitte mir nur von deni

Beg, das Sattelzeug und die Lanze holen zu dürsen." Nach
dem ic

h

ihm meine Erlaubniß gegeben, kam er mit einem
Andern und nahm dem Pserde das wenige Geschirr ab,
wobei er sortwährend jammerte: „Ach wie brennt mein

Herz wegen der schönen Stute." Und in der That war es
ein edles Thier, das seinem Besitzer wohl den Preis von
200 bis 300 türkischen Psunden in Aleppo eingetragen

haben würde. Wir aber zogen dann ruhig unseres Weges
nach Norden nach Serie, während die Beduinen südwärts
verschwanden. Mittags 11 Uhr waren wir bei den Drei
Brunnen in der Ebene angelangt, welche Omer Pascha,

der Gouverneur von Ed-Der, hatte verschütten lassen; aus
dem einen hatten aber die Beduinen den Schutt wieder aus

geräumt und jetzt gewährt dieser Brunnen mit seinem hel
len, süßen Gewässer dem lechzenden Wüstenreisenden ein

unbeschreibliches Labsal. Serie selbst liegt aus mehreren
kleinen Anhöhen, von den Aleppinern Esri genannt. Sei
ner Zeit muß es eine ziemlich große Stadt gewesen sein.
Von den zahlreichen Ueberresten und Ruinen möchte ic

h nur
den einen großen Bau im Südosten und den antiken Tem
pel mit vielen korinthischen Säulen aus der Anhöhe im

Südwesten erwähnen. Obwohl noch überall aus dem gan

zen Ruinenseld eine Masse von Kapitälen und Säuleustücken
umherliegt, so konnte ic

h

doch keine einzige griechische In
schrist entdecken, nur einige kusische oder arabische, aber alle

höchst mangelhast erhalten. Nur aus einer Inschrist konnte

ic
h

ermitteln, daß der betressende Bau im Namen des Ma
li! Ses Ed-dole ausgesührt worden sei; die Inschrist war
aber nur Fragment, und es war nicht zu ersehen, aus wel

chen Bau si
e

sich bezog. Indeß geht doch so viel aus die

ser Inschrist hervor, daß die Stadt Serie zur Zeit des Sös
Ed-dole noch blühte und ihm als Fürsten von Aleppo Mter-
than war.

Gegen Abend machten wir uus wieder aus den Weg
und gelangten in 5^ Stunden zur Quelle Ain Ez-Zerka,
auch schlechtweg Ez-Zerka (die Bläuliche) genannt, die

in einem Kessel von Kreide und Kalkschichten einen ziemlich
großen Froschteich bildet. Da das Wasser dieser Quelle

ziemlich schlecht war, ritten wir ans den Rath von Schech
Mahmud noch eine halbe Stunde weiter zu einer zweiten
Quelle, genannt Ez-zreika („die kleine Bläuliche"),
wo wir übernachteten.
Am Dienstag den 13. MaiMorgens 5Uhr waren wir

schon wieder im Sattel und gelangten nach einer halben
Stunde zu einer dritten Quelle, 'Ain-el ghazal (Ga
zellenquelle). Nach weiteren Stunden kamen wir bei
einem alten, allein stehenden Gebäude vorbei, das einst eine

Kirche oder ein Kloster gewesen sein mag, und erreichten

nach 2l/z Stunden das aus Basalt erbaute Chunasara.
Von der Geschichte dieses Ortes wissen wir nur so viel,

daß der Omajjadische Chalise Omar Abdelaziz hier re-

sidirt hat, und daß Kaiser Basilius und später Tadsch Ed

dole ihn zerstört haben. Ibn Schichne erwähnt in seiner

Geschichte von Aleppo, daß Chunasara eine große, seste
Stadt se

i

mit Kastell und Mauern , erbaut aus schwarzem
Gestein. Weder Thomson noch von Kremer haben si

e b
e

sucht, abgehalten von der Furcht vor deu'.Aneze; ic
h bin

also wohl der erste Europäer, der diese Ruinen besucht und

durchwandert hat.
Das ganze Ruinenseld von Chunasara beträgt in der

Lange über eine gute Stunde; in der Mitte stehen heute
noch zwei große Gebäude, die zwar sehr gelitten haben,
aber noch bis zur Hälste vorhanden sind. Das eine is

t

die Ruine einer Kirche, über deren Portal zwei Kreuze nach
Form der Malteser Ritterkreuze angebracht sind ; das an

dere is
t

wahrscheinlich ein kastellartiges Gebäude gewesen,

das mit eben solchen Steinsenstern versehen war, wie die
Gebäude von Bara, Kesr Late und im Hauran. Beide

sind aus unbehauenen Basaltblöcken erbaut, die jedoch mit

Mörtel verbunden waren. Außerdem stehen noch einige

Mauerreste von der hart am Berge aus einer kleinen Aq-

höhe liegenden Festung, wo ic
h einen Steinblock mit einer

griechischen Inschrist sand.
Kommt man von der Festung herunter, so gelangt man

in das Quartier der Tempel und Basiliken, deren Grund-

risse noch zu erkennen sind. Ich zählte i
n

Chunasara in

der Festung selbst eine Kirche im Nordosten, vier Kirchen im
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Süden und zwei im Westen, in deren Nähe die meisten
Säulen und Kapitäle verschiedenen Styles sich vorsanden.
Sämmtliche Ruinen bestehen aus Basalt. In jedem Hause
sand ic

h

noch Brunnen vor, die gutes süßes Wasser haben.
Von weißem Marmor habe ic

h nur drei kannelirte Säulen-
stücke gesunden. Bemerkenswerth ist, daß sich vor jedem

Hause ein großer Steintrog sindet. Im Osten sand ic
h

auch ein ziemlich großes, einstiges Wasserbecken und im

Westen ein kolossales Steingrab, aber ohne Inschrist.

Nachdem ic
h

acht Stunden aus diesem großen, eine

Stunde langen und über eine halbe Stunde breiten Rui-
nenselde umhergewandert war, gab ic

h das Zeichen zum

Ausbruch. Nach einem Ritt von sechs Stunden gelangten
wir nach Hakla, das in der nächsten Nähe des Salzsees
von Dschibul liegt. Am solgenden Tage, Mittwoch den
14. Mai, setzten wir in aller Frühe unsere Reise sort,
über Sphiri, das drei Stunden von Hakla entsernt ist,
und trasen Mittags 1 Uhr wieder in Aleppo ein."

Religiöse Anschauungen und soeiale Einrichtungen aus den Banks -Inseln.
Von M. Eckardt in Hamburg.

I.

Unsere Kenntniß der Sitten und Gebräuche der um

sangreichen Inselwelt des westlichen Stillen Oeeans gleicht

in mancher Hinsicht einem Buch, dessen Bogen noch nicht
ausgeschnitten sind; nur hier und da läßt sich ein Blick i

n
dieselben wersen, gewisse räthselhaste Vorgänge sehen wir
da erwähnt , die eigentliche Ursache verbirgt vielleicht die

vorhergehende verschlossene Seite. Ieder Bogen, der aus
geschnitten wird, enthüllt neue ungeahnte Gebilde, giebt zu
neuen Gedanken Anlaß. So enthalten denn auch die Mit
teilungen, die der Rev. Codring ton an die Royal So
eiety von Vietoria über Gebräuche aus der Insel Mota der
Banks -Gruppe gelangen ließ und kürzlich in erweiterter

Form im Organe der anthropologischen Gesellschast zu Lon
don publieirt hat, manches Neue, von dem ic

h

hier eine

Auswahl, verbunden mit mir gemachten Nachrichten Ande
rer, geben will. Nnr selten hat ein Fremder solche Gele
genheit in das innerste Volksleben zu dringen, als gerade
der Missionair , und selbst ihm gelingt es nur in besonde-
ren Fällen Auskunst über religiöse oder sonstige geheime

Gebräuche zu erhalten, denn abgesehen von der genauen

Keuntniß der Sprache is
t die gegebene Mittheilung in den

meisten Fällen sehr lückenhast, nicht etwa aus bösem Wil-
len, sondern einsach weil der Eingeborene selber den eigent

lichen Sinn jener alten Gebräuche nicht kennt und dieselben
lediglich, weil es schon seine Eltern so gethan, mitmacht.
Die wenigen Wissenden bewahren das Geheimuiß und ver
erben dasselbe aus den Sohn oder nehmen es mit in das
Grab. Dazu kommt auch die wachsende Macht der Civi-
lisation, und is

t es daher nicht zu verwundern, daß viele

Gebräuche und Einrichtungen ihres geheimuißvollen Cha
rakters jetzt völlig entkleidet sind und lediglich zur Belusti
gung, könnte man sast sagen, dienen. Speeiell is

t das auch
bei der Mehrzahl der im Nachsolgenden geschilderten An
schauungen und Einrichtungen der Fall, da die Bewohner
Motas zum Theil Christen , zum Theil vom Christenthum
beeinflußt sind.
Gerade im Westpaeisischen Oeean unter den Bewoh

nern der Melanesischen Inseln, der Neu-Hebriden, Salomo-
Inseln, von Neu-Britannien, Neu-Irland u. s. w. is

t

noch

heute ein bestimmtes geregeltes Gemeindeleben nicht zu ver

kennen , dessen Ersorschung und Klarlegung uns eine Fülle
von werthvollem Material zur Kunde des Menschen geben
würde. Ieder kleine Stein zum dereinstigen Bau möge
daher willkommen geheißen werden.

Obschon die Bewohner der Banksgruppe verschiedene
Dialekte reden, so verbindet doch alle ein gemeinsames Band,

das ihrer Eintheilung in zwei große Familien, aus Mota
„veve", d

.

h
. Mutter, genannt. Ieden Angehörigen dersel

ben Familie bezeichnet man mit dem Namen „sogoi" und
sagt von ihm: „Die Mutter is

t eine." Die Kinder ge

hören der Familie an, aus der ihre Mutter stammt, die
Kinder der Schwester des Mannes dagegen sind dessen

nächste Verwandte, si
e

setzen, so zu sagen, seine Familie
sort. Diejenigen derselben veve nennt man: „aus einer

Seite des Hauses," diejenigen der andern: „aus der andern

Seite des Hauses." Ein Mann muß stets eine Angehö
rige der andern Seite des Hauses, d

.

h
. der andern Fa

milie, heirathen; zwar kommt das Weib dann nicht direkt

aus seine Seite resp. in seine veve , nähert sich derselben
jedoch und alsdann bezeichnet man ihre Stellung als „an
der Thür". Aus Mota zergliedern sich die zwei Familien
wieder in je vier Zweige und diese wieder in mehrere Un

terabteilungen, die genau von einander unterschieden wer
den. Die einzelnen Abtheilungen haben vielsach als g

e

meinsames Geschlechtswappen, könnte man sast sagen, irgend

ein Kennzeichen, besonders sind Thiere bevorzugt. Mit die
sen wähnen si

e

sich in einem gewissen Zusammenhang, in

ihnen glauben si
e

ihr zweites Ich. Ein solches Objekt, se
i

es eine Eidechse , Schlange oder gar ein Haisisch, hat den
Namen „tamaniu", d. h. Gleichheit. Seine Wahl b
e

stimmt irgend eine Vorliebe, Grille resp. das Erscheinen
irgend eines lebendigen Thieres nach dem Trinken des Aus-
gusses gewisser Kräuter aus oder in dem zusammengehäus-
ten Bodensatze derselben. Uebrigens süttert man dasselbe
weder noch verehrt es, nur sucht man es nach Krästen vor

Schaden zu hüten, denn das Leben is
t

jetzt eng mit ihm
verbunden. Erkrankt es oder verschwindet von seinem g

e

wohnten Ausenthaltsorte, so wird auch ein Mensch erkran

ken, und stirbt das Thier oder sindet sich nicht wieder an,

so stirbt auch er. Bei allen plötzlichen Erkrankungen wird

daher zuerst nach dem tamaniu gesehen. Das einmal er

wählte Thier oder dergleichen bleibt auch den Nachkommen
eigenthümlich. So kommt es, daß diese kurz sagen, wir

stammen von der Eidechse u. s. w. Es gleicht diese ganze
Aussassung dem aus der Fetischvorstellung erwachsenen Be

griss des totem der Indianer Nordamerikas, dem Kuboug
der Australier , dem Kaliä der Bewohner der Palau - In
seln u. s. w. Dem Namen der einzelnen Stammesange-

hörigen wird häusig der Ort ihrer ursprünglichen Herkunst
beigesetzt, so heißt z. B. aus Mota eine Familie: »Talo
Sepere", von Sepere, einem Dorse aus Banua Lava.



M. Eckardt: Religiöse Anschauungen und soeiale Einrichtungen aus den Banks-Jnseln. 367

Grundbesitz und Erbrecht,

Grundbesitz wird niemals veräußert. Stets vererbt sich
das Landstück aus die Verwandten „derselben Seite des

Hauses", d. h. aus die Kinder der Schwester, doch erwerben
in der Regel die Söhne des Verstorbenen dasselbe durch
Zahlung einer Abstandssumme, se

i

es an Muschelgeld,

Schweinen oder dergleichen. Ost is
t es der Fall, daß ein

zelne aus dem bepflanzten Land stehende Palmen einem

Fremden gehören, strenge wird daraus gehalten, daß deren

Ertrag dann ausschließlich diesem zusalle. Erstgeburtsrecht

hat keinerlei Vorzug. Im Falle keine männliche Nachkom
men leben, sällt den Töchtern die Hinterlassenschaft zu. Vor
dem Tode bestimmt der Mann genau, was seinen Kindern

zukommen soll, resp. was diese eventuell dem rechtmäßigen
Erben, d. h. den Kindern seiner Schwester, geben müssen.

Gebräuche bei der Geburt.

Nach der Geburt eines Kindes werden von den Eltern
weder Fleischspeisen noch Fische gegessen ; si

e könnten das

Kind krank machen. Dasselbe würde eintreten, wenn der
Bater nach der Geburt des ersten Kindes im Lause eines
Monats schwere Arbeit verrichtete. Vor der Erstgeburt dars
die Frau niemals Fische essen , die mit der Schlinge, dem
Netze oder in einer Falle gesangen sind. Aehnliche Ge

bräuche sind auch von den Viti bekannt. Ebenso wie dort

is
t Kindermord auch allgemein geübt, sowohl vor wie

nach der Geburt. Ost veranlaßt ihn schon eine angethaene
Beleidigung Seitens des Gatten, ost aber is

t

auch Eitelkeit

die Ursache; die Frau liebt es nämlich, möglichst lange als
Iungsrau angesehen zu werden. Ist das Kind ein Mäd
chen, so hat es mehr Aussicht am Leben zu bleiben, da es

ja gewissermaßen die Stammhalterin der Familie ist.

Verhältniß der Geschlechter zu einander.

Bleibt der Knabe am Leben und wird mannbar, so

verläßt er zur Nacht stets die elterliche Hütte, um im „Kg.-
inal" , dem Gemeindehaus (dem Mbure der Vitianer), zu
schlasen. Das Mädchen wird strenge gehütet, niemals dars
es allein sich selber überlassen werden. Es is

t

daher durch
aus nicht ungewöhnlich, daß es bis zur Heirath keuschbleibt.

Ehebruch giebt dem beleidigten Gatten das Recht das Weib

zu Tode zu schlagen, ebenso den betressenden Mann, wo er
ihn sindet, zu tödten. Wie erwähnt, dars niemals eine Ver

bindung zwischen Mitgliedern derselben veve, so zu sagen

Blutsverwandten, stattsinden, geschähe dieses dennoch, würde
deren Besitzthum der Rache des Volkes anheimsallen, die

Pslanzungen zerstört, die Schweine getödtet werden. Der
selbe Gebrauch herrscht auch aus den Biti-Inseln.

Heirath und Verhältniß zu den Schwiegereltern.

Iede Heirath wird durch die Verwandten zu Stande

gebracht. Dem Vater der Erkorenen leistet man eine g
e

wisse Summe oder ein Geschenk als Abstandszahlung. Wei
tere Ceremonien sinden nicht statt, doch wird der Hochzeits-
schmaus nur selten vergessen. Bei demselben macht der
Vater der Braut dem Schwiegersohn ein Geschenk, das

jedoch nicht demjenigen gleichen dars, welches er von diesem
erhalten hat. Erst nach dem Feste gehört die Braut dem

Erwählten als Frau an. Im Allgemeinen nimmt der

Mann zwei Frauen, nur aus Vanua Lava begnügt er sich
nicht damit, doch richtet sich das lediglich nach dem Mehr
oder Minder der vorhandenen Nahrungsmittel. Vielmän
nerei (Polyandrie) existirt nur selten, niemals zwischen jun

gen Leuten. Bei der Wittwenschast is
t es eine Art Ueber-

einkommen, daß zwei Wittwer mit einer Wittwe leben. Sie
gehört beiden, ebenso die Kinder. Im Falle Mann und
Frau sich zu trennen beabsichtigen, muß der Vater der Frau
die ihm geleistete Absindungssumme zurückzahlen, sobald er

von einem neuen Schwiegersohn eine solche erhält. Iede
Wittwe is

t der Willkür der Verwandten ihres verstorbenen
Mannes preisgegeben, wenn nicht ihr Brautpreis zurückge

zahlt wird.
Das Verhältniß zu den Schwiegereltern is

t ein eigen

artiges. Niemals spricht der Mann den Namen seines
Schwiegervaters aus, vermeidet es im Verkehr über dessen
Haupt besindliche Gegenstände herabzunehmen, oder über die
Beine des etwa Ruhenden zu steigen. Bielsach gehen beide

gemeinsam ihren Beschäftigungen nach; nicht so is
t es aber

mit der Schwiegermutter. Sie wird möglichst gemieden,
wie si

e

auch selber es meidet, den Schwiegersohn anzusehen,

gegenseitige Unterhaltung aus einiger Entsernung bei abge-
wandten Gesichtern bleibt jedoch erlaubt. Begegnet man

sich zusällig im Walde, so geht derjenige, dem es am bequem

sten ist, aus dem Wege. In Vanua Lava meidet man so

gar gegenseitig in die Fußtapsen der Schwiegermutter resp.

Seitens dieser in die des Schwiegersohnes zu treten. Das

Verhältniß zum Schwager is
t

ähnlich demjenigen zum
Schwiegervater, nie wird sein Name oder auch nur ein

Theil desselben genannt, ebenso wenig derjenige der Schwie
gertöchter oder Söhne, doch is

t die gegenseitige Unterhaltung

durchaus nicht verboten. Aus Lepers Island wie auch in

Viti dürsen dagegen selbst Bruder und Schwester nicht mit
einander reden.

Annahme an Kindesstatt.

Sterben die Eltern, so werden die etwa hinterlassenen
kleinen Kinder anderweitig adoptirt; geschieht dies in den

ersten Lebensjahren, so werden dieselben in alle Rechte der

neuen Familie eingesetzt; sind si
e

jedoch älter, so werden

die natürlichen Bande wie auch das Erbrecht i
n alter Weise

ausrecht erhalten.

Tödten der Alten und Kranken.

Allgemein is
t der Brauch unheilbar Kranke oder im

hohen Alter stehende Personen lebendig zu begraben. Eines-

theils geschieht dieses aus Mitleiden , um die Kranken von

ihrer Pein , die Schwachen aus ihrer Hilflosigkeit zu erlö

sen, anderntheils aber auch, weil man müde is
t

dieselben

zu pflegen. Aus den Viti wird neben dem Lebendigbegra-
ben auch das Stranguliren geübt. Bei einigen Stämmen
wird der Unglückliche in eine kunstvoll gearbeitete Höhlung

gelegt, um ihn herum Nahrung angehäust; so lange er

diese erreichen kann, läßt man ihn leben, is
t er zu schwach

dazu, wird die Grube einsach zugeworsen.

Glaube an Geister.

Wie bei allen wilden Völkern is
t der Glaube an eine

umsangreiche Geisterwelt ein allgemeiner. Aus den Banks-

Inseln unterscheidet man übrigens wohl die Geister der

Verstorbenen, die nach dem Tode sortlebenden Seelen, die

„tairmte", in den Neu-Hebriden rmtmns genannt, von den

Gespenstern, nnkörperlichen Wesen, die niemals mensch
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liche Gestalt gehabt haben, den „vui". Sobald die Seele,
oder wie si

e in Mota genannt wird, der „atai" (in Au
rora „täinaniu" , in Araga „nnunai" genannt), den Kör
per verlassen hat, beginnt si

e

ihre Wanderung. Ansangs

entsernt si
e

sich nicht weit und kann noch mit vereinten

Krästen zurückgerusen werden. Die Hinterbliebenen rusen
daher, sobald das Leben entflohen oder im Erlöschen ist,
mit lauter Stimme den Namen des Sterbenden oder Tod

ten, in der Hossnung, der atai solle es hören und zurück
kehren. Ebenso is

t man der Meinung, die Seele könne
unmittelbar nach dem Entweichen wieder eingesangen und

zurückgebracht werden. So wird erzählt, daß vor nicht lan
ger Zeit ein Mann in demselben Augenblicke, als sein

Nachbar starb, ein Rauschen hörte, schnell i
n die Lust griss,

glaubend, er habe den atai in seiner Hand gesangen. Rasch
trat er zu dem Todten, össnete die Hand über dessenMund,

in dem sesten Glauben das Leben kehre zurück, allein sein
Warten war vergeblich.
Der Leichnam wird am Todestage oder dem daraus

solgenden Tage begraben. Nach süns Tagen beginnen die

Hinterbliebenen laut zu schreien und die Muschelhörner zu

bearbeiten, um den tamate, in den sich die Seele nunmehr
verwandelt, zu verscheuchen. Der gemeinsame Ausenthalts
ort der Todten is

t „?auoi", zu dem mehrere Eingänge
aus den verschiedenen Inseln sühren. Ob si

e dort sür ewige

Zeiten oder nur sür kürzere Dauer bleiben, is
t

zweiselhast;

nach einigen kommt die Seele nach einem gewissen Zeit
raum an einen andern Ort, an dem si

e in verjüngter kör

perlicher Gestalt weiterlebt. Zum zweiten Male alt g
e

worden, verwandelt si
e

sich i
n die schwarzen, runzeligen,

mißgestalteten Massen, die sich an die Stämme der Bäume

hängen und die Nester der weißen Ameisen bilden. ?auoi
gleicht im Aeußern der Erde , es sind Wälder und Hütten
dort, Alles is

t

jedoch körperlos, besteht gewissermaßen nur
aus Nebel. Die Blätter der Bäume sind roth, das Leben
dort entbehrt zahlreicher Annehmlichkeiten, es is

t

völlig plan-
und zwecklos. So verkehren z. B. die Geister mit einander,
bleiben jedoch sämmtlich ledig. Kein Wunder is

t es daher,
wenn dieses Ienseits im Allgemeinen gesürchtet wird. Ob
Iemand gut oder böse im Leben war, is

t

sür seinen Ausent

halt in der Schattenwelt gleichgiltig, der Arme wird jedoch

belohnt, der geizige Reiche dagegen durch mancherlei Dinge
gestrast. Er muß Koth essen, wird über spitze Steine ge
schleppt :e. i)

. Eine besondere Bevorzugung wird jungen
Leuten zu Theil, die unter schwierigen Verhältnissen ihre
Keuschheit bewahrt haben ; si

e kommen in mondhellen Näch
ten hervor, um zu tanzen. In der ersten Woche sind alle
Geister völlig unsähig sich zu bewegen, dann erwachen sie,

so zu sagen , und beginnen ihre neue Thätigkeit. In dun
kelen Nächten kehren si

e

aus die Heimathinsel zurück, um
dort umherzustreisen und allem Lebenden Schaden zu thun.
In hellen Nächten hört man si

e

aus Mota am „Sura", dem
Eingange zu ?anoi aus der höchsten Bergspitze, aus den

Scheeren der Landkrabben pseisen und laut schreien. Ebenso
aus den Kratern der Vulkane zu Banua Lava und Santa
Maria. Einige wählen zur Stätte ihrer unheilvollen Wirk
samkeit das Meer und bedienen sich der fliegenden und an
derer Fische, besonders solcher mit Stacheln, als Wursge

schosse. Wird zusällig Iemand von einem solchen Fische
verletzt, so heißt es, er se

i

vom tainat« geschossen. Keiner,

selbst Kinder sind nicht sicher, daß ein „wandernder Geist"

in si
e

sährt. Ubernatürliche Stärke und Behendigkeit ver-

räth dieses. Laut schreiend und tobend stürzen si
e davon.

Um den Geist zu bannen, ergreift man si
e

sobald als mög

lich , hält si
e in den Rauch gewisser stark riechender Pflan

zen, die ins Feuer geworsen werden, und ruft die Namen

derjenigen Verstorbenen, deren Geist man in ihnen verum-

thet. Wird der richtige genannt, so läßt das Wüthen des

Besessenen sosort nach; er ruft: „Das is
t er!" und geht

geheilt davon. Erkrankt ein Kind schwer, so wird vermu-
thet, daß es sich verlausen, vielleicht aus einem Grabe ge
legen und so von dem betresssendenGeist besessensei. Schnell
werden nun bestimmte alte Frauen geholt, nur si

e können

helsen. Unter dem Murmeln von Zaubersprüchen blasen

si
e

aus die Augen des Kranken und rusen den Namen des

jenigen, von dem si
e

vermuthen, daß er den Tod des Kin
des beabsichtige. Tressen si

e den richtigen, so is
t das Kind

gerettet.

i) Aehnlich is
t die Anschauung der Bewohner der südlichen

Neu-Hebriden von dem Jenseits. Näheres darüber siehe ,Glo
bus" Bd. XXXVIII. Nro. 1

.

Aus allen Erdtheilen.

A s i e ».

— Die englische Regierung hat in diesem Jahre aus
Cypern nicht weniger als 8N«o<X>Okeu (a 1276 Gramm)
Heuschreckeneier auskausen und vernichten lassen. .
— Die Gebrüder Krause (s

.

oben S. 286) haben am

6
.

November solgendes Telegramm nach Bremen gesandt:
„Wir sind wohlbehalten in San Franeiseo angekommen und
haben gute naturwissenschaftliche und ethnographische Samm
lungen mitgebracht. W ir haben d ie T s ch u k t s ch e n - H a l b i n s e l

an mehreren Punkten besucht und gedenken den Winter im

nördlichen Alaska zuzubringen."

Afrika.
^ Die Zambesi-Expedition, welche dieMineral

reichthümer des portugiesischen Ost-Asrika untersuchen
sollte (s

.

oben S. 191), berichtet, daß die dortigen Goldselder
der Bearbeitung nicht werth seien, preist aber die Kohle vom

Msatise-Flusse, im (Zentrum eines Kohlenbeckens, welches si
e

mit demjenigen von St. Etienne vergleicht. Ebendort wurden
ansehnliche Lager von Magneteisenstein ausgesunden.

Inhalt: V. Largeau's Wanderungen in der algerischen Sahara. II. (Mit sieben Abbildungen.) — Dr. Anton Stecker's
Ausnahme des Tana -Sees. II. (Schluß.) — Dr. Theodor Bischoss: Reise von Palmyra durch die Wüste nach Aleppo. —
M. Eckardt: Religiöse Anschauungen und soeiale Einrichtungen aus den Banks-Inseln. I. ^- Aus allen Erdtheilen: Asien.
Asrika.

— (Schluß der Redaction 14. November 18S1.)

Redaeteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenftraße ll, III Tr.
Druck und Verkag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Hierzu drei Beilagen: I. Literarischer Anzeiger Rr. SS. — 2
.

Prospekt der Gießerei für antike und moderne Bild
hauerwerke der Gebrüder Micheli. Berlin. Unter den Linden IS. — 3. Prospeet: Jllustrirte Raturgeschichte der
Tbierr. Herausgegeben von Philipp Leopold Martin. Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien.



Band XI..

"4

Wit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andre e.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig Iährlich 2 Bände 5 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark i>ru Band zu beziehen.

1881.

V. Largeau's Wanderungen in der algerischen Sahara.

in.

Von seinen Reitern umgeben empsing der Aga von

Tuggurt den Reisenden bei den ersten Palmen der Oase; es

war der berühmte Mohamed ben Dris, ein prächtiger Ara-
ber von schönem Wuchse, hochgetragenem Kopse, stolzem
Gange, bronzenem Teint, mit scharsen Zügen und einem

kurzen schwarzen Barte. Früher einsacher Spahl, wurde
er bei der Belagerung von Paris unter der Kommune ver
wundet, kehrte als Lieutenant und mit dem Orden der Ehren
legion nach Algerien zurück, wurde zum Aga von Uargla
und später zum Aga des Uöd Righ und Sus ernannt. Er

is
t nur mäßig unterrichtet; alles, was er weiß, verdankt er

dem oben erwähnten Colombo i
n Biskra. Als der erste

oder einer der ersten seines Volkes hat er sich nach dem Code

Napoleon verheirathet. Das sind die glänzenden Seiten

dieses Mannes, mit welchem Largeau persönlich nicht immer

hat zusrieden sein können.

Die Oase Tuggurt liegt 205 Km südlich von Biskra;

ihre größte Länge von N. nach S. mißt 8 Km. Am West-
ende liegt die eigentliche Stadt und unweit derselben die

hazu gehörigen Dörser Nezla, Sidi Mohamed ben Musa
und Zauia Sidi ben Aziz, welche alle zusammen 6000 Ein-

wohner zählen. Im Osten der Stadt erhebt sich die Kasba,
ein weites unregelmäßiges Gebäude, welches die Wohnung
des Aga, die Kaserne der Spahis und die kürzlich neu er
baute der algerischen Schützen umschließt. Die Aga-Woh
nung besteht aus dem durchaus nicht bemerkeuswerthen Pa
laste der srüheren Sultane und einigen neuen Baulichkeiten.
Zwischen der Stadt und der Kasba dehnt sich weithin der

Marktplatz aus ; die theils aus rohen Kalkblöcken, theils aus

Lustziegeln errichteten Häuser haben gewöhnlich ein oberes

Globu« XI.. Nr. 24.

Stockwerk; aber die meisten der den Platz umgebenden b
e

stehen nur aus einem Erdgeschosse und ihr Dach ruht aus
unregelmäßigen Säulenstellungen. Die Gassen sind eng
und gewunden; die Hauptstraße is

t bedeckt und deshalb dunkel.

Sehenswert!) is
t allein die Große Moschee (Dschaum Kebir),

welche von einer Kuppel überragt wird und ein Minaret

zur Seite hat; ihre Fa^ade is
t mit bnnten Faienee -Ziegeln

geschmückt; im Innern sind zwei gewölbte Kuppeln, die aus
viereckigen Säulen ruhen, und ein prächtiger Stuhl sür den
Imam mit durchbrochenen Schnitzereien, welche die Haupt
verse des Koran darstellen. Die übrigen zehn Moscheen
der Stadt bieten nichts Bemerkeuswerthes, nur daß die des
Sidi Abd- er-Rahman reizend zwischen Palmen an einer
Straßenkreuzung gelegen ist.
Die Bevölkerung von Tuggurt besteht aus Weißen, Su

dan-Negern und eingeborenen Sahara-Negern. Zur weißen
Raee, welche ein Viertel der Gesammtzahl ausmachen, ge

hören die Araber, Berbern und Mehadscheria oder moham

medanischeu Iuden. Die ersteren sind Scheichs, Kadis,

Tholba (Gelehrte), Marabuts und Kleinkrämer; die Ber
bern sind Beni-Mzab, welche Großhandel mit Datteln, Ge-
treide und Wolle treiben und ans das Elend Anderer speku-
liren. Die jetzt nicht mehr zahlreichen Mehadscheria betrei
ben verschiedene Industrien; ihre Frauen sind schön. Die
Sudan-Neger und die von sreigelassenen Sklaven abstam
menden Mischlinge machen ein weiteres Viertel der Bevölke

rung aus ; es sind theils Diener, theils versertigen si
e Körbe,

Strohhüte und dergleichen. Die Hälste der Einwohnerschast
gehört also zur Raee der Sahara-Neger, welche unter ver

schiedenen Namen sich i
n allen bekannten Partien der Sa-
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hara sinden, und die Largeau
— Gründe sührt er nicht

an — sür Abkömmlinge der Aegypter hält.
Die Hauptnahrung der Tuggurtiner, wie überhaupt aller

Bewohner des Uöd Righ, is
t die Dattel, wie die Dattel

palme in der Sahara der „Baum" schlechtweg ist, dessen

Wichtigkeit sür die Eingeborenen gar nicht hoch genug an

geschlagen werden kann. Seine Frucht wird srisch oder

getrocknet verzehrt; nach der Trocknung, welche am Baume

selbst stattsindet, hält sich die Dattel ein ganzes Iahr lang.
Man bereitet aus ihr eine Art Honig, die gar nicht zu ver

achten ist; die Absälle werden mit Weizenmehl vermischt
und zu einem haltbaren Brote verbacken. Wohlbekannt ist
der la^mi oder Palmenwein, welcher i

n

srischem Zustande
genau wie Most schmeckt, nur klarer und etwas sirupartig
ist; gegohren berauscht er mehr wie Wein. Die Spitze,
von Zweigen und Rinde besreit, is

t

eßbar und hat einen

Frau und Kind eines großen arabischen Häuptlings in der algerischen Sahara. (Nach einer Photographie.)

Nußgeschmack; aus den Blättern macht man Körbe, Hüte
und Fächer, aus den Zweigen tressliche Latten sür dieHaus-
terrassen. Der Bast wird zu Schnüren verarbeitet, der
Stamm zu Balken oder Brettern, mit welchen letzteren man
die Brunnen verschalt.
Bei der Herstellung der letztereu versahren die Neger in

Tuggurt solgendermaßen. Zuerst wird im Mittelpunkte des

zu bewässernden Gebietes ein 4 bis 5 in tieses Loch gegra
ben, welches sich sosort mit „ma k«sseä", dickem, sauligem
Wasser, süllt. Nun wird es mittels kleiner Säcke aus Leder

oder Palmblättern leergeschöpst und mit Palmstämmen ver

schalt, woraus man rechts und links zwei geneigte Stämme

ausrichtet, welche mit ihren oberen Enden zusammenstoßen
und etwa lVz in vom Boden durch einen starken Querbalken
aus hartem Holze verbunden sind, an welchem zwei Seile

hängen; an dem einen is
t eine ^nssa (Korb) besestigt, die

zum Wegräumen des Schuttes dient. Das andere dient
dem Brunnenarbeiter als Leiter. Derselbe steigt ohne Licht

in die Grube hinab, ohne andere Instrumente als eine Hacke,
tas genannt, wie si

e

zu Gartenarbeiten verwendet wird, und
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damit allein unternimmt er es, die Schicht gipsigen Kalkes,

welche unter dem Sande liegt, zu durchbrechen. Seine

Arbeit is
t

nicht ohne Gesahren ; manchmal erliegt er gistigen

Gasen, oder zuweilen sprudelt nach Durchbrechung der Kalk-

schicht das Wasser mit solcher Macht hervor, daß der Un

glüekliche nicht Zeit mehr sindet, sich nach oben zu retten.
Die mittlere Tiese der Brunnen in Tuggurt beträgt

48 m; die Herstellungskosten belausen sich, wenn keine b
e

sonderen Hindernisse dabei obwalten, aus 1500 bis 180()

Franes. Ost aber stößt der Brunuenmacher aus sehr har
tes Gestein, das er mit seiner schwachen Hacke nicht zu

durchbrechen vermag; dann muß er den Brunnen ausgeben.

Ost sackt sich auch der von dem emporsprudelnden Wasser

ausgewühlte Sand am Grunde des Bruunens und verstopst

ihn vollständig; dann müssen die „Taucher" helsen. Diese
sangen ihre Thätigkeit damit au , daß si

e ein großes Feuer

anzünden, sich neben demselben bis aus einen schmalen Gürtel

entkleiden und die Ohren mit Ziegeuselt verstopsen. Einer

von ihnen setztsich dann aus deu Rand des Brunnens, schöpst
mit der Hand Wasser, benetzt sich damit langsam Kops und

Brust und steigt nun allmälig hinein, bis ihm das Wasser
an den Hals reicht. Dann spricht er in Gedanken ein kur

zes Gebet, holt ties Athem und verschwindet, während einer

seiner Gesährten den Leiterstrick ergreist und aus etwaige

Nothsignale Acht hat. Nach etwa 3 Minuten spannt sich

derselbe unter leichtem Hin- und Herschwanken strass; der

Ansicht der jiasba und der Oase von Tuggurt. (Nach einer Photographie.)

Kamerad zieht sosort den mit Schult gesüllten Korb in die

Höhe und alsbald taucht auch der Kops des Arbeiters aus,
der von seinen Kameraden herausgezogen wird. Eine halbe
Minute lang athmet er hestig, wäscht sich dann den Kops,
taucht noch einmal bis zum Halse ein und trocknet sich dann
am Feuer, während ein anderer hinabtaucht. Schlagansälle

sind selten und kommen sast nur bei Lehrlingen vor; manche
derselben müssen auch wegen hestigen Blutspuckens das Ge

schäst ausgeben.

Eine solche Reinigungsarbeit erhöht die Kosten des
Brunnens um 1000 bis 1200 Franes aus 2500 bis 3000

Franes. Die sranzösischen Brunnen im Uöd Righ, deren

Zahl sich aus etwa 100 beläust. kosten durchschnittlich 5285
Franes; die Hälste davon tragen die Eiugeboreueu, und si

e

liesern im Mittel über 1100 Liter in der Minute.

Largeau hatte beschlossen, von Tuggurt aus das trockene

Flußbett des Igharghar keimen zu lernen und aus einem

noch nicht betretenen Wege Ghadames zu erreichen. Am
22. Ianuar tras der sür ihn bestimmte Führer Nabah ben
Amera ein, welchen der Aga von Uargla sür ihn aus der

Wüste hatte kommen lassen. Derselbe hatte etwas über

Mittelgröße, war trocken wie das Land, in welchem er lebte,
aber krästig gebaut; sein Alter betrug anscheinend 50 bis
55 Iahre; sein schwarz gebranntes Gesicht hatte scharseZüge,
kleine graue hochliegende blitzende Augeu, eine Nase wie ein

Falkenschnabel und schmale, Kühnheit und Energie ver-

rathende Lippen. Bekleidet war er, wie alle Nomaden, mit
einer grobleineueu gänväura (kurzes Hemde ohne Kragen
uud Aermel) und einem ImiK (leichtes Gewebe), das mit

dreisach umgewunoener Schnur über einem s«K^eKia (Mütz
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cheu) sestgehalten wird. Letzteres is
t

so schmierig, daß es

ein Erbstück mindestens von seinem Großvater her sein muß.
Etwas jüngern Datums is

t der vielsach gestickte Burnus;
Hosen gelten als überflüssiger Luxus, und die gelben Schuhe,
deren Oberleder mehr angegrissen ist, als die Sohle, bewei

sen damit, daß si
e

sür gewöhnlich in den teUis, jenen
Sacken, mit welchen die Kameele beladen werden, stecken
und nur bei seierlichen Gelegenheiten hervorgeholt werden.
Seine Bewassnung bestand aus einer laugen Steinschloß-
slinte, deren Kolben vielsach gestickt war, und seine Beglei
tung aus seinem 12jährigen Sohne Ahmed, einem intelli

genteu Iungen, der zum ersten Male in seinem Leben Tug-
gurt besuchte und alle die sremden Dinge mit großen Augen

anstarrte. Sein älterer und die jüngeren Brüder waren
bei der Mutter in der Wüste geblieben. Rabah gilt unter

Mehodscheria (mohammedanischer Iude).

(Nach PH,

psang und sührten ihn nach der etwas südlich von Temasin
gelegenen Zaum (Art Kloster) Tamellaht, wo in einem der
Hose ein Zelt sür ihn ausgeschlagen war und eine tressliche
Mahlzeit seiner harrte.

Mehr als eine volle Stunde brauchte er am solgenden
Morgen, um die Sebcha, welche sich von Temasin südwärts
bis zur Oase Belet-Amer ausdehnt, zu überschreiteu. Bei
Am Atrns (Bock-Onelle), welche einen herrlichen Palmeu-
garten bewässert, wurde gesrühstückt, dann eine wellige, san

dige, mit Gypslamelleu bestreute Ebene gekreuzt und kurz
vor 4 Uhr aus eiuer höhern Stelle Halt gemacht. Ieder

suchte sich sein Nachtlager hinter einem großen Busche
Halsagras ; als si

e am Morgen des 27. nm 4 Uhr sich er

hoben, zeigte das Thermometer bei eiuer leichten Südost-
brise nur i° über Null. Um 4 Uhr 45 Minuten des 28.

Januar war es bei Nordwind unter den Gesrierpunkt g
e

den Schäamba sür einen guten Iäger; im Winter jagt er

Gazellen und Antilopen in den Sanddünen, verkauft seine
Beute in Uargla oder Ghadames und lebt die übrige Zeit
mit Familie und Herde in der Wüste. In Uargla, wo er
Palmen besitzt, hält er sich nur so lange aus, um si

e

abzu
ernten.

Mit zahlreichen Empsehlungsbriesen der Marabuts von

Temasin und des Aga von Tuggurt an Einwohner von

Ghadames und verschiedene Tuaregs versehen, verließ Lar-
gean am Montag 25. Iannar Nachmittags 2 Uhr Tug
gurt , solgte zuerst dem von Palmen beschatteten Wege , der

die Kasba vom Quartier Nezla trennt, und schlug dann
die Richtung nach Süden ein. Bis an das Ende des Schott
Bu Vru gab ihm der Aga das Geleite, und dort nahmen
ihn wieder Sidi Mäammar und andere Marabuts in Ein-

Junge mohammedanische Iüdin.

tographieu.)

sallen und ebenso um 3 Uhr 40 Minuten am 29. bei

schwachem Ost. Diese Tagereiseu im Einzelnen zu beschrei
ben, wäre wohl etwas ermüdend: der Weg sührte in nahezu

südlicher Richtung über abwechselnd sandige, thonige oder

mit Kies bedeckte Ebenen, hier und da über niedrige Hügel-
rückeu in großer Einsörmigkeit hin. Nachdem si

e aber am

29. Ianuar die bis höchstens 25 m ansteigenden Kudiat

el-Charschat (Hügel der Rauhigkeit) überschritten hatten,

standen si
e am Rande einer weiten Depression, welche Lar-

geau staunend betrachtete. Ihr Boden war gewellt, theils
mit kleinen eckigen Brocken von Saharasandstein und Kie

seln bedeckt, theils sandig nnd alsdann mit Ssar Gras,

Henna nnd Retem von 2 bis 3 m Höhe licht bestanden.
Die steilen User schienen im Südwesten an I00 iu Höhe zu
haben, während sich im Osten nnd Westen zwei breite Oess-

nungen zeigten. Aus die Frage des Reisenden antwortete
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der Führer: „Das is
t ein todter Fluß!" Es war der

Igharghar; nur er konnte solche Verhältnisse zeigen, denn
kaum konnte man die Formen des jenseitigen Users unter

scheiden. Dourneaux-Dupere, Largeau's unglücklicher Vor
gänger, hatte denselben bis zum Brunnen El-Aschija

(31" 30' nördl. Br.) ersorscht, und dort gedachte Largeau sein
unterbrochenes Werk auszunehmen und weiter zu sühren.
Er brauchte volle 45 Minuten, um sein Bett zu kreuzen;
jenseits betrat er ein sandiges, mit schöner Vegetation b

e

decktes Plateau, wo er zahlreiche Hasen von ihrem Lager

Nezla in der Oase Tuggurt. (Nach einer Photographie !
ausjagte. Der todte Fluß beschreibt an jener Stelle einen Tage sein breites, gewundenes Bett, welches mit so spitzen
Bogen gegen Westen; seine stark kouvirten User sind von Sandsteinbrocken bedecktwar, daß er sein Schuhzeug zerriß
zahlreichen ^ur (Plur. von gara, steile, isolirte Felsmas- und sich die Füße verletzte. Solche Steinwüsten nennt der

seu) eingesaßt. Drei Mal überschritt Largeau an jenem Araber Hamed (Sing. Hamada, d
.

h
. ein Ort, wo die

Die Dünen südlich von Tuggurt. (Nach einer Photographie,!

Hitze unerträglich ist); im Sommer sind dieselben in der

That abscheulich, wemi die Hitze dort 55" C. übersteigt.
Im Winter aber beträgt die Temperatur bei Tage nur
zwischen 2« und 30" und sinkt bei Nacht ost unter Null.
Um 4 Uhr wurde im Flußbett selbst gelagert. Der

Himmel war mit Wolken bedeckt; der Ostwind blies hestig
und heulte traurig um die Felsen des ausgetrockneten Fluß
bettes. Unruhig irrten die Kameele nmher und suchten sich
ihre spärliche Nahrung. Alles hosste aus ein Unwetter, aber

dasselbe blieb aus.
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Am nächsten Morgen stillten si
e beim Himmelsbrun-

nen (Bir el-Ghanem), der 8 m ties im Flußbette ausgegra
ben is

t und nicht unangenehm schmeckendes, 21° warmes

Wasser liesert, ihren Durst und stiegen dann wieder hinaus

zu der unendlichen Steinwüste, welche gegen Abend einer

sandigen, mit blühenden Sträuchern bedeckten Ebene Platz

machte. Hier verhält sich die Sache anders, als man g
e

wöhnlich glaubt: die Sandwüste is
t

sruchtbar. Nachmit
tags lagerten si

e wieder im Flußbett, welches hier den

Namen Uöd e
l - Aschija (Fluß der Dämmerung) sührt und

von Gur umsäumt wird, deren Formen das Mondlicht
phantastisch beleuchtete. Am nächsten Tage, den 31. Ia
nuar, verließen sie desinitiv die Hamed oder Steinwüsten
und betraten die Erg oder Sandwüsten. Die Dünen, deren

Fuß si
e

erreicht hatten, die Ughrud el-Magetla (Dünen der

Schlacht) waren nicht weniger als 160 in hoch. Ie nach
ihrer Gestalt haben nämlich die Dünen verschiedene Namen :

der gKurck (Plur. ugKruä) bezeichnet eine beträchtliche An
häusung von Sand; der sik (Plur. siuk) is

t eine weniger

große und lange Düne, deren Gipsel durch die Wirkung
des Windes die Form einer Säbelschneide (sit) erhalten hat,

während der areg oder er^ (d
.
i. Ader) ein Sandhausen

von der Gestalt einer Ader oder Furche ist, welche die Sand-
ebene durchzieht. Erg im Allgemeinen bedeutet außerdem
die Sandwüste schlechtweg, welches auch das Aussehen ihrer
Dünen sein mag.

Nachdem man jene Ughrud e
l - Magetla aus einem sich

unendlich o
st schlängelnden und in steter Bewegung begris

senen Psade mühsam überschritten hatte, erreichte man eine

große , mit reichem Pslanzenwuchse bedeckte Ebene, aus wel

cher zahlreiche Herden von Kameelen , Ziegen und Schasen
weideten. In einer Senkung am Fuße der Dünen aber
zeigten sich drei Zelte, das Lager von Largeau's Führer und
der Leute seiner Nezla.
Eine alte Frau, welche Schildwache stand, bemerkte die

Ankommenden und lies ihnen mit so gellendem Geschrei
entgegen, daß der Reisende es zuerst sür Angstgeheul nahm.

Erst als si
e den jungen Ahmed hestig umarmte, sah er se
i

nen Irrthum ein: es war dessen Großmutter mütterlicher
Seits. Wie aus der Erde hervorgewachsen erschien daraus
eine Schaar Kinder beiderlei Geschlechts und umringten
mit betäubendem Lärm die Mitglieder der kleinen Kara
wane. Dann stellten sich noch zwei Frauen ein, und zuletzt
auch zwei Männer. Largeau setzte sich aus den Sand nnd
wartete, bis sich die erste Ausregung gelegt hatte und man
die Kameele ablud. Bald brachte man ihm dann in einem
Behältnisse aus Palmenblättern , welches durch eine dicke

Schmutzschicht undurchlässig geworden war, Kameelmilch,
welche er trotz der darin umher schwimmenden sremden Be-
standtheile mit Vergnügen trank. Daraus präsentirte man

ihm einen großen klebrigen Klumpen, den er zuerst sür
Honig hielt; es waren aber Datteln aus Wargla, die man

in einem Bocksselle hatte gähren lassen. Mit Gewalt
mußte er Muth sassen, um von der eklen Speise zu genie
ßen, welche außer Stückchen Stroh und Holz auch ziemlich
ansehnliche Ameisen und eine Menge Sand umschloß. Wäh
rend er so speiste, schlugen die Franen ein Zelt aus.

Bild ers chriften
Ie mehr wir bei den Naturvölkern Umschau halten,

desto mehr gewahren wir, daß selbst bei solchen, die wir sür
niedrig geartet erachten, irgend eine Form der Mittheilung

vorhanden is
t,

welche sür den Ansang der Schrist angespro

chen werden kann. Wir begegnen da den Knotenschnüren,
Kerbhölzern, Botschastsstäben, sinnbildlichen Mittheilungen

verschiedener Art, wie den Wampumgürteln, den Bilderschristen

in verschiedenen Abstusungen. Die ausgestorbenen Tasma-
nier verstanden es durch Rauch Signale in die Ferne zu
geben (Bonwick) und dasselbe berichtet uns Hossmann von

Indianern Arizonas, während Hildebrandt sogar von einer
Art Telephon aus Madagaskar redet.

Daß in der Südsee von den Eilanden des malayischen
Archipels an bis zur Osterinsel Bilderschristen verschiedener
Art vorkommen, war bekannt. Die Notizen darüber aber
waren sehr zerstreut, nur Weniges war abgebildet, die ver

suchten Deutungen nicht gerade glücklich, wie denn z. B. Iu
lius v. Haast's Erklärungen über die neuseeländischen „Bilder

schristen" (^onrn. ^,ntKrop. Ivstit. VIII) geradezu wild-
ausschweisende und wenig sachgemäße genannt werden müs

sen. Anlockend und reizend erschien uns stets, was Semper

in seinem Buche über die Palau - Inseln von den dortigen
Bilderschristen erzählte, die aus Balken i

n den Häusern mit

verschiedenen Farben gemalt sind. Auch der Reisende des

Museum Godessroy, Kubary, berichtet von denselben, aber
weder er noch Semper geben Abbildungen, s

o

daß man von

diesen Darstellungen nur eine sehr unklare Vorstellung haben
konnte, zumal die Berichte in dieser Beziehung selbst wenig
eingehend waren.

aus der Südsee.

Wie groß war meine Freude und Ueberraschung, als ic
h

unter der so sachkundigen und liebenswürdigen Führung
Dr. A. B. Meyer's das Dresdner Anthropologisch-Ethno
graphische Museum durchwanderte und hier Originale jener

Palau- Bilderschristen sand! Dieses Museum, wiewohl

noch verhältnißmäßig jung und klein, is
t unter der Direktion

des genannten verdienten Neu- Guinea -Reisenden binnen

kurzer Zeit zu einer vortresslichen Entwickelung gelangt.

In dem obern Stockwerk eines nicht eben großen Pavillons
des weltbekannten Zwingers untergebracht, zeichnet es sich
durch eine ganz besonders instruktive und elegante Anord

nung aus. So dargestellt und überall mit den nöthigen
Erläuterungen und Hinweisen versehen kann eine kleinere

Sammlung mehr wirken als manche größere, der Lust, Licht
und sachkundige Anordnung sehlen. Zu dem Verdienste
dieser Schöpsung sügt A. B. Meyer noch ein weiteres hinzu,
indem er die wichtigsten Objekte des Museums in Bild und
Wort verössentlicht. Zunächst liegt uns ein Prachtwerk i

n

Großsolio vor, welches den Titel sührt:
„Bilderschristen des Ostindischen Archipels und der Süd-

see herausgegeben mit Unterstützung der Geueraldirektion
der königlichen Sammlungen sür Kunst und Wissenschast i

n

Dresden von Dr. A. B. Meyer. Mit 6 Taseln Licht-
druck. Leipzig. Verlag von A. Naumann und Schroeder.
1S81."
Wie schon der Titel besagt, beschränkt sich die Publika

tion nicht bloß aus die erwähnten Palau-Bilderschristen, son
dern umsaßt den weiten Raum von den Nikobaren bis zur
Osterinsel. Loben müssen wir es dabei vor allem, daß der



376 M. Eckardt: Religiöse Anschauungen und soeiale Einrichtungen ans den Banks-Jnseln.

Versasser in weiser Mäßigung sich wesentlich aus die Bei

bringung des thatsächlichen Materials beschränkt hat und von

vagen Deutungen absah, wenn nicht positive Anhaltspunkte

sür solche vorhanden waren. Durch allzu üppige Phantasie
in dieser Beziehung wird eher geschadet, späterer exakter

Forschung nur die Mühe bereitet das Unkraut erst aus dem

Wege zu räumen, eheWahres gegeben werden kann. Uebri-

gens begnügt sich Herr Meyer nicht bloß damit die Origi
nale des Dresdner Museums zu publieiren, sondern bringt

mit großer Literaturkenntniß auch das anderweitig zerstreute
Material aus dem in Rede stehenden weiten Gebiete bei.

Von den Nikobaren hat Ball vor Kurzem eine

Bilderschrist mit 23 einzelnen Figuren (Sonne, Mond,
Sterneu, Vögeln, Eidechsen, Aexten, Speeren, Schweinen,

Booten, Fischen :e.) verössentlicht, deren Zwecke und Deu

tung noch ganz unklar sind, die dem allgemeinen Charakter

nach aber wohl als eine Piktographie angesprochen werden

dars.
Dankbar sind wir Herrn Meyer sür die Reproduktion

einer Bilderschrist aus der Minahassa (Nord -Cel«b es),
welche in einer kaum bekannten niederländischen Missions

zeitschrist abgebildet war. „Auch diese Zeichnungen sind

nicht oder ungenügend gedeutet/ Das eine Stück besteht
aus Holz, aus welchem die Figuren eingeschnitten und die
Vertiesungen mit Weiß ausgesüllt sind, ähnlich wie bei den

Bilderschristen aus den Palau-Inseln. Das zweite is
t mit

Schwarz aus eine Art Papier aus Rindenstoss (Lronssonetia)
ausgetragen. Bcidc so verschieden gearbeitete Stücke stellen

echt malayische Seenen und Figuren dar, deren Schilderung

hier zu weit sühren würde. Beide aber, und das is
t das

Wesentliche, stellen den gleichen Vorgang dar, „so daß es

sich um die Darstellung eines allgemein bekannten Ereig

nisses oder einer Sage handelt und nicht etwa um ein per

sönliches Erlebniß von ganz lokalem Interesse". Trotzdem
nun Meyer mit den Sagen und Ueberlieserungen der Mina
hassa, welche er i

n einem anmuthigen Vortrage geschildert

hat, bekannt ist, vermag er an der Hand derselben eine Deu

tung dieser Bilderschristen nicht zu geben.

Freyeinet, der sranzösische Weltreiseude, reprodueirt eine

Bilderschrist von den Karolinen, welche vermuthen läßt,
daß diese Art der Gedankensixirung dort nicht selten gewesen

ist, wiewohl sonst
— meines Wissens — nichts darüber

verlautet. Zu den Karolinen gehören auch die Palau-
Inseln, und von diesen bringt unser Werk aus vier großen
Taseln eine Fülle unpublieirter Bilderschristen. Zum Theil

sind dieselben in Lichtdruck nach den Aquarellen wiedergege

ben, welche ein Tagale, der Dr. Semper begleitete, ausnahm,

zum Theil direkt von zwei sast 3 Meter langen Hausbalken,
die eine Zierde der Dresdner Sammlung sind. „Sie bestehen
aus rothem Ebenholz, die Zeichnungen sind zum Theil ein

geschnitzt und die Vertiesungen mit Weiß (Kalk ?) ausgelegt,

zum Theil nur mit Schwarz (Ruß ?), Gelb (Gilbwurz) und

Roth (Ocker) bemalt." Diese im Innern der Häuser an
gebrachten Balken versinnbildlichen, wie Semper und Kubary

übereinstimmend bezeugen, die Sagen und Traditionen der

Polau -Insulaner. Eine Deutung liegt allerdings auch sür
diese Bilderschristen, wenigstens die in Dresden besindlichen,

nicht vor, aber die zahlreichen von den beiden genannten

Reisenden mitgetheilten Sagen lassen einzelne Züge in den

Bilderschristen wieder erkennen, wenn dieselben auch nicht
direkt passen.

Diese Palau- Bilderschristen sind ungemein sigurenreich,
sehr lebhaft in den Darstellungen und reich an Abwechslung,

sriedliche Landseenen, Fischsang und Kämpse zu Land und

zu Meer wechseln mit einander ab. Wir sehen die Hütten,
Pandanus und Palmen, die Steindämme, die Amlais
(Boote), Schildkröten, Rochen, Haissische. Die Männer sind
durchweg durch einen Phallus charakterisirt, der in et^vas
stilisirter Form, meist im Prosil wiedergegeben is

t.

Daß es

sich nm einen solchen handelt, erkennt man aus den eu-iao«-

Darstellungen aus Tasel III, vierte Reihe von oben.
Mancherlei Deutungen einzelner Seenen geben die nach Sem

per und Kubary mitgetheilten Sagen an die Hand.
Anch über Bilderschrist aus Neu-Guinea erhalten wir

eine Originalmittheilung Meyer's. Er kopirte ans Man-
sinam bei Doreh die Tatuirung einer Papua-Wittwe, welche
zum Andenken an eine Pockenepidemie, speeiell zum Anden
ken an zwei während derselben verstorbene Brüder, aus
gesührt worden war und die Grabbeigaben jener Brüder

wiedergiebt. Es würde diese Art der Tatuirung mit der

Ansicht übereinstimmen, welche Heinrich Wuttke in seinem
Werke über die Entstehung der Schrist aussührlich behandelt,
indem er in der Tatuirung deren theilweise Uransänge er
kennt. Schließlich giebt unser verdienter Autor noch die Ab

bildung eines bisher nicht publieirten Exemplars der bekann
ten O st er i nse l- Inschristen und stellt dabei die Ansichten
über diese merkwürdigen Piktographien zusammen, wobei
er die gewiß richtige Meinung ausspricht, daß es sich bei der

Uebereinstimmung aller bisher bekannt gewordenen Oster-
insel-Inschristen nicht bloß, wie Meinicke annahm, um Ge-

schlechtsregister handele, sondern daß eher an die Auszeich
nung von Ereignissen und Sagen zu denken sei.

Richard Andrer.

Religiöse Anschauungen nnd soeiale Einrichtungen auf den Banks-Jnseln.
Von M. Eckardt in Hamburg.

II.

Die vuis , die Gespenster, sind harmloser. Als Häupt
ling derselben wird Qat sowie sein Gehülse Marawa be-
zeichnet; Qat's Brüder sind sämmtlich „Tangaros" i)

,

i) Tangaro resp. Tangaroa is
t

der gewöhnliche Name
jeder Gottheit im Suo-Paeisie. Der Hauptgeist, Schöpser und
Erhalter, heißt aus Aurora und Lepers Island tagar oder
wAsro, identisch mit dem wn^aroaSamoas und Tongas, dem
ts/aroa, Kanäieia anderer Gruppen.

sühren jedoch einen Beinamen. Qat war, wie die Sage
berichtet, in Alo Sepere aus Vanua Lava geboren. Seine
Mutter, Iro Qatgoro, war zur Zeit seiner Geburt ein Stein.
Nach diesem Erstgeborenen kam Tangaro -Gilagilala, d

.

h
.

Tangaro der Weise, ihm solgten weitere neun Kinder, denen
als Zusatz der Name eines Blattes gegeben ward, und als

zwölftes erschien Tangaro Lologong, der Narr. In der
Hütte der Mutter wuchsen si

e bald heran. Qat beschäs
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tigte sich damit, aus dem Chaos, das ihn umgab, die Welt

zu schassen, Bäume, Felsen, Schweine, Menschen :e. ent

standen. Die Nacht war jedoch noch nicht eingesührt, man

kochte und aß, so lange bis man müde ward. Aus die Bitte
der Brüder beschloß Qat eine Aenderung eintreten zu las
sen. Wie man nun erzählt, hatte er gehört, es se

i

aus
Vava, den Torres - Inseln , Nacht und segelte also dahin;
andere glauben jedoch, er se

i

bis an den Fuß des Himmels,

d
.

h
.

also bis dahin, wo das sichtbare Himmelsgewölbe das

Meer erreichte, gerudert, um von I Qong, dem Schatten-
reich, die Nacht zu kausen. Als Proviant hatte er Schweine
mitgenommen. Aus den vorgetragenen Wunsch schwärzte
Qong seine Augenbrauen und zeigte ihm schlasend, daß
Nacht, und am nächsten Morgen, wie die Morgendämme
rung zu machen sei. Qat ruderte nun wieder heim, Feder
vieh und Vögel mit sich nehmend, die den Morgen anzeigen
sollten, und mit dem Versprechen Qong's, es würde sich
nun regelmäßig die Nacht einstellen. In der Heimath an
gekommen, ermahnte Qat seine Brüder, Nahrung und
Matten bereit zu halten, denn es werde Nacht. Voll Stau
nen sahen si

e

daraus die Sonne sich bewegen und im We

sten niedersinken. Als si
e

ihre Wahrnehmung Qat mit-
theilten, sagte dieser: „Ia, sie wird bald sortsein." — „Was
kommt dort aber aus der See und bedeckt den Himmel?"
riesen si

e von Neuem. „Es is
t

Nacht!" antwortete der

mächtige Bruder , „setzt euch zu beiden Seiten des Hauses
und sobald ihr etwas in euren Augen sühlt , legt euch nie
der und bleibt ruhig." Bald wird es ganz sinster. „Qat,
Qat! Was is

t dies? Sollen wir sterben?" — „Schließt
die Augen und schlast," war die Antwort. Das geschah
denn auch. Mensch und Thier schlies. Als die Nacht lange
genug gedauert, nahm Qat ein Stück rothen Obsidians,

durchschnitt die Dunkelheit und die Dämmerung kam. Die

Hähne begannen zu krähen , die Vögel zu singen , und die

Brüder erwachten.
Eines Tages erkletterten die Brüder einen Baum, der

das Eigenthum eines bösen vui, eines Menschensressers,
war, um sich an den Früchten zu delektireu. Als Tangaro,
der Narr, eine Nuß aus das Dach der Behausung des vni
sallen ließ , kam dieser heraus , tödtete si

e und wars si
e in

seine Speisekiste. Qat wartete süns Tage aus die Rückkehr
der Brüder, nahm dann seinen Bogen und Pseile, sowie
das Muschelbeil und ging si

e

zu suchen. Bei der Hütte
angekommen, wars er gleichsalls eine Nuß aus dieselbe, und
als der vui erschien, auch ihn zu tödten, überwand ihn
Qat bald. Als er die Leichen der Brüder gesunden, blies
er einem nach dem andern mit einem Rohr Luft in den
Mund, und erweckte si

e wieder zum Leben.

Qat und sein Gehülse Marawa sanden sich aus solgende
Weise zusammen: Die Brüder beschlossen Kanoes zu ver
sertigen und arbeiteten täglich emsig daran. Qat, der sie

überraschen wollte, zögerte ansangs zu beginnen, machte sich
dann aber auch daran, einen Baum zu sällen, eilte jedoch

stets vor Abend heim, damit die Brüder noch immer wäh
nen sollten, er habe noch gar nichts gethan. Mehrere Tage

sand Qat nun an jedem Morgen, daß das, was er aus
dem Stamme herausgehauen hatte, über Nacht wieder er

gänzt se
i

und der Baum nach wie vor seststehe. Die Ur

sache zu entdecken, verbarg er sich hinter einem großen Scheit,
den er gelöst hatte, und sah bald einen vui, marava, die
Spinne, erscheinen und alle Spähne, die er abgeschlagen,
sorgsältig wieder an Ort und Stelle bringen. Aus der
Suche nach dem sehlenden großen Stück sand Marawa
Qat und versprach ihm ein Kanoe sür ihn zu sertigen, was

in sehr kurzer Zeit geschah. Als die Brüder sertig waren
und ihre Kanoes ins Meer ließen, erhob Qat seine Hand
Globu« XI.. Nr. 24.

und eins nach dem andern versank. Dann erschien er mit

Marawa im eigenen und nachdem er die Brüder ob ihres
Verdrusses geneckt, brachte er die Kanoes während der Nacht

zurück.
Qat's Frau „Iro Lei", die er sich selber geschassen, war

so schön, daß ihn seine Brüder darum beneideten. Sie zu
gewinnen, dann aber auch sich sür die mancherlei Neckereien

des Bruders zu rächen, beschlossen si
e

ihn zu tödten. Zu die

sem Behuse lockten si
e

ihn einst i
n eine unter einem Felsen

besindliche Höhle, stießen die Decke ein, hossend diese habe
den Gehaßten zerschmettert und die Frau se

i

nun gewonnen,

doch Qat ries Marawa um Hilse und als die Brüder in

die Wohnung traten, sanden si
e den Todtgeglaubten in den

Armen seines Weibes. Ein anderes Mal veranlaßten si
e

Qat einen Ast zu erklettern, der halb durchgesägt war, hin
unter stürzend rettete ihn Marawa wiederum. Ein nener

Plan sollte abermals mißlingen. Der dem Untergange Ge

weihte ward unter irgend einem Vorwande dazu vermocht,
einen Muskatnußbaum zu ersteigen; kaum erreichte er die

Spitze, so wuchs, durch die Brüder veranlaßt, der Baum

höher und höher und ward im Umsange so stark, daß Qat

nicht wieder hinabkommen konnte; doch Marawa, die Noth
des Freundes erkennend, webte einen Faden zur Erde, oder

gab, nach Anderen, ihm ein Haar ihres Hauptes, an dem

er hinunter stieg. Inzwischen waren die Brüder mit der

Frau auss Meer entflohen. Qat lies sosort ins Dors, ließ
sich von seiner Mutter seine Kokosnußschalenflasche, die Fe
dern seines Hahnes, sein Halsband, die Muschelaxt und

einige Bananen geben. Diese steckte er' i
n die Flasche, kroch

selbst hinein und veranlaßte die Mutter ihn ins Meer zu

wersen. Das Kanoe der Brüder hatte gerade die äußerste
der Banks-Inseln erreicht, als die Kokosnuß, die den Ver

solger barg, antrieb und ahnungslos an Bord gezogen ward.

Nur Tangaro der Weise wußte sosort, was die Nuß berge.
An Land gekommen zierte sich Qat mit seinem Schmuck,

setztesich aus einen Pandanus, die Ankunst der Brüder erwar

tend, und als diese naheten, vernichtete er zuerst das Kanoe

und ermahnte si
e dann eindringlich, jetzt im sremden Lande

in Frieden und Eintracht zu wohnen, um so mehr, da si
e

einen gesährlichen Nachbar hätten. Dieses war Qasavara, ein

sehr starker und bösartiger vui. Freundschast vorschützend,

sührte der bald Erscheinende Qat und die Brüder zu seinem
gamal, dem großen Speisehaus , das sich i

n allen Dörsern
der Banks-Inseln sindet, ihnen hier sür die Nacht Unterkunst

anweisend. Qat, der Böses ahnte, berührte mit seinen Knö

cheln den Dachsirstträger, der sich össnete und die Brüder

ausnahm. Als Qasavara während der Nacht erschien, sand
er Niemand. Tangaro der Narr erzählte am nächsten Tage,
wo si

e

sich verborgen, i
n Folge dessen der Blutgierige in der

nächsten Nacht den erwähnten Pseiler ausbrach; doch Qat

hatte i
n einem Seitenpseiler Quartier bereitet. Als er mm

in der dritten Nacht wiederum vergeblich gesucht hatte, da

die Brüder in einem Mittelpsosten steckten, beschloß er si
e

während eines Festes zu tödten. Qat machte nun Vor

bereitungen zur Flucht, pflanzte einen „arn" , Casuarinen-
baum, in der Nähe des Users und wies die Brüder an, daß

si
e bei der ersten Gelegenheit den Baum erklettern sollten,

er werde dann weiter sorgen. Die Gelegenheit sand sich
bald; die Brüder verschütteten, wie unabsichtlich, sämmtliches
Waschwasser, so daß am Mittag beim Kochen nichts vor

handen war. Sosort erklärten si
e

welches herbeizuholen,

verließen je zwei und zwei den gamal und eilten zum Baum.

Qasavara erkannte die Absicht und drang aus Qat ein, um

ihn zu tödten, doch dieser wich stets den Streichen aus, bald

aus diese, bald aus jene Seite des Kochosens springend. In
einem günstigen Moment ergriss er einige Bananen und
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eilte ebensalls dem Baum zu, ihn rasch erkletternd. Doch
Qasavara solgte ihm auch hier, immer näher und näher kam

er den Entflohenen, bis Qat ries: „Dehne dich aus, mein
aru!" Rasch streckte sich der aru empor, bis er das Himmels
gewölbe erreichte, und beugte sich dann aus Qat's Besehl,
bis die Spitze bei Tetgau aus Vanua Lava die Erde berührte.
Die Brüder entflohen rasch, dochQat hielt die Spitze sest, so
daß Qasavara die Meinung hegte, auch er se

i

gerettet, und

in Dankesworten ausbrach. Doch Qat ries plötzlich:
„Springe zurück, mein aru!" und der böse Feind ward em-
porgeschleudert um todt aus Gaua oder Vanua Lava zur Erde

herabzustürzen und i
n einen Stein verwandelt zu werden.

Die Schöpsung der Menschen durch Qat geschah wie
solgt. Der Mann ward aus Erde der morastigen Userseite
Vanua Lavas geschassen. Da er ausrecht aus den Beinen
gehen sollte, so baten die Brüder, daß die Schweine, die bis

dahin ebensalls aus zwei Beinen gingen, nunmehr aus allen
Bieren lausen sollten, was denn auch geschah. Nachdem
Qat sich an seinem Gebilde gesreut, nahm er Reiser und
biegsame Gerten und flocht einen Körper mit Kops und

Gliedern. Kaum sertig sah er am Lächeln, daß es eine Frau
sei, „Iro Vilgale".
Während srüher Niemand starb , der Greis einsach die

alte Haut abstreiste und i
n neuer verjüngter Gestalt erschien,

starben nach solgender Begebenheit, die i
n gleicher Weise

aus den Salomos- und Banks-Inseln erzählt wird, alle leben
den Wesen. Eine alte Frau wollte sich in gewohnter Weise
an einem Strom ihrer Haut entledigen. Sie wars dieselbe
ins Wasser, das si

e

himvegsührte, doch an einen vorstehen
den Busch antrieb. Die verjüngte Mutter kehrte nun nach
Hanse zurück, ihr Kind wollte si

e

jedoch nicht wieder erken

nen und wohl oder übel, die alte Haut mußte gesucht und

übergezogen werden. Seit dieser Zeit stirbt Iedermann.
Aus den Banks-Inseln heißt diese Frau Iro Puet. das
Weib Mates, des Todes. Eine andere Sage bezeichnet
Tangaro den Narren, unter seinem andern Namen Tage-

liugelinge, als den Urheber, daß der Tod i
n die Welt kam.

Ihm hatte Iro Puet ausgetragen den Weg zu Panoi zu b
e

wachen und nach ihrem Tode ihrer herannahenden Seele
den Weg zur Oberwelt zu weisen, doch Tangaro that das

Gegentheil und Iro Puet war dem Leben sür ewige Zeiten
verloren.

Qat's Verschwinden von den Banks-Inseln wird solgen

dermaßen berichtet: Im Innern Santa Maria's, wo sich
jetzt ein großer See besindet, war srüher alles dicht mit

Holz bedeekt. Aus einem der riesigen Bäume sertigte Qat
eines Tages ein großes Boot, welche Beschästigung von den
Brüdern mit dem Bemerken belächelt ward, ein so großes
Kanoe ließe sich ja gar nicht aus die See bringen. Die

Antwort war einsach die, si
e würden das schon sehen. Als

das Fahrzeug sertig war, nahm Qat sein Weib und weitere

sechs Personen hinein, ebenso von allen lebenden Kreaturen
bis zur Ameise herab ein Paar, und bald begann ein gewal
tiger Regen zu sallen. In kurzer Zeit war die große Höhle
der Insel voller Wasser, das endlich da durchbrach, wo jetzt
der große Wassersall von Gana ist. Das Kanoe bahnte
sich selber einen Kanal in die See und verschwand. Stets

hosste man aus eine Rückkehr desselben, ja, als vor einigen
Iahren ein kleines Handelsschiss auss Riss lies und ver
loren ging und augenscheinlich in den Kanal des Wassersalls
trieb, riesen alte Leute, Qat käme wieder, sein Schiss bahne
sich den Heimweg. Marawa, die Spinne, hatte sich noch
nicht von Vanua Lava entsernt. Vor einigen Iahren ging
ein Mann am srühen Morgen an deu Fluß, sah dort einen
vui, von kleiner Statur, mit langem strassen Haar, der in

einem engen Loch hinter einem Stein verschwand. Der

Stein bildete die Thür zu einer geräumigen Höhle , deren
Eingang, wie erwähnt, sehr eng war. Aus des Mannes

Rusen antwortete der vui, er se
i

Marawa, lebe hier und
erwarte, daß der Mann ins Dors gehe, um Geld sür ihn
zu holen, was denn auch geschah.
Qat und Genossen wird in erster Reihe die Macht zu

geschrieben, daß si
e die Elemente beherrschen. Ist Iemand

in Gesahr, so wendet er sich sosort an die Gewaltigen.
Einige dieser Bitten mögen hier solgen:

„Qate! Du und Marawa schließet das Windloch und

lasset mich einen guten Landungsplatz sinden, sendet mir
eine sanfte Brise und leitet das Boot an einen ruhigen
Ort!" — „Qate, Marawa! Sehet aus uns herab, besäns
tigt das Meer, daß wir ruhig darüber gleiten. Brecht sür
uns die Wellenkämme, lasset si

e von uns sortrollen und sich

zum Spiegel ebnen, daß wir sicher einen Landungsplatz er

reichen!"
— „Qate, Marawa! Verwandelt das Boot in

einen Wal, einen Habicht, einen fliegenden Fisch; laßt es
über die Wogenkämme springen, eilend zur Heimath hin!"

Aus solche Bitte hin glaubte man, daß die Gerusenen Mast
und Takelwerk sassen und aus aller Gesahr leiten würden.
Eine besondere Art vuis, die nopitu vuis, ähneln un

seren Feen, si
e

nehmen gelegentlich menschliche Formen an und

suchen Redliche und Bedürstige aus, um si
e mit Geld und

Nahrungsmitteln zu beschenken. Männer, denen si
e

ihre

Gunst zugewandt, verrichten mit ihrer Hilse erstaunliche
Thaten. Trinken si

e

z. B. aus einer Kokosnuß, so läuft statt
des Sastes Muschelgeld heraus :e. ; auch si

e

heißt man uopitu.
Die Anwesenheit eines solchen gütigen Geistes bezeichnet g

e

wöhnlich ein so zarter Gesang, als ob er von Kindern komme;
die Melodie desselben is

t

stets eine der aus Mota einheimischen.
Ihr Zusammenleben mit den Menschen is

t

nicht selten ein

inniges, ja si
e

schenken denselben sogar Kinder. Solche
Orte, die man als Lieblingsausenthalt der Geister kennt,
sind „ron^o". (i

. «. demRongo geweiht. Wohl zu unter

scheiden von dem polynesischen „tapu" , das auch hier gilt
und den Begriss des „Verbotes" i

n

sich schließt.) Der Begriss
des ronge> umsaßt eine gewisse Ehrsurcht, heilige Scheu.
Alle aus solchen Plätzen sich vorsimdende Steine, Bäume

und Thiere, namentlich Schlangen, sind ebensalls ron^o.
Der Begriss erstreckt sich auch aus solche Thiere, die häusig in

der Wohnung erscheinen, z. B. Eidechsen, Schlangen, Eulen.
Auch bestimmte Flußtheile können aus irgend welchem Grunde

rcmgo sein. Alles dieses bringt man in Verbindung mit

den vuis; es sind gewissermaßen Organe derselben. Nach
dem Aussehen der betressenden Objekte wird das Wesen des

Geistes beurtheilt. Diejenigen Menschen, die diese Eigen-

schasten zu erkennen vermögen, resp. vorgeben, gelteu als

Vermittler bei allen Angelegenheiten; si
e nur dürsen die als

rongo bezeichneten Plätze betreten, Opsergaben entgegen

nehmen und dem Geiste das Anliegen vortragen. Dieser

wünscht vielleicht reich zu werden oder eine gute Ernte zu
haben, ein Anderer gesegneten Fischsang u. s. w. Ein

Theil des Opsers wird während des Gebetes aus den Stein
gelegt, den man mit dem Geiste verbunden glaubt. Wird
ein vui gebeten einem Feinde Krankheit oder dergleichen zu
bringen, so kann er wohl dem Bittenden die Mittel und
Wege dazu verschassen, sührt aber selber das Unheil nicht

herbei. Als Schutzmittel gegen alles Ueble werden kleine
runde, überhaupt außergewöhnlich gesormte Steine, die stets

mehr oder weniger als mit den Tangaros verbunden erachtet
werden, sorgsam in einem Geflecht in dem Wohnraum aus
gehängt oder auch an der Halsschnur getragen. Der In
haber is

t dann stich- und schußsest, überhaupt geseit. Auch

in deu Pslanzungen wird nie versäumt einen Stein nieder-
zulegen, der durch seine Gestalt eine gute Ernte verspricht.
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Kinderlosen Frauen dient ein größerer Stein, der aus kleine

ren ruht, si
e

versprechen die Fruchtbarkeit. Eigenartig

gesormte, längliche Steine werden mit Verstorbenen in Ver

bindung gebracht und in die Hütte genommen, dieselbe zu
schätzen. Tritt Iemand während der Abwesenheit des Eigen
tümers in dieselbe und vergißt seinen Namen zu nennen,

so wird der betressende Geist denken, er habe schlechte Ab

sichten und ihm aus irgend welche Art Unheil zusügen. Ein
Stein, von dem man weiß, daß mit ihm ein mächtiger vni

in Verbindung steht, bringt dem glücklichen Eigentümer

vielsach Gutes. Ieder der etwas erbitten will , das dieser
Geist gewährt , wird dem Eigner Muschelgeld und andere

Gaben bringen, damit er sür ihn zum vui bitten möge.
In jeder Gesahr wird nun neben der Hilse der vuis auch
diejenige der Vorsahren und kürzlich gestorbenen Verwandten

angerusen, und zwar wendet man sich stets direkt an diesel
ben, d

.

h
. nennt ihre Namen.

Beabsichtigt Iemand einem Widersacher zu schaden, wird

er sich solgender Zaub ermittel bedienen. a. „i'alamatai".
Ein Knochentheilcheu eines Leichnams wird in gewisse Blät
ter gewickelt und unter dem Singen einer bestimmten Strophe

aus den Weg gelegt, den der Betressende zu passiren hat.

Schreitet er hinüber, wird er unsehlbar von Geschwüren,

Ausschlag :e. heimgesucht werden, b. „Karata". Man

verschasft sich ein Theilchen vom Haar, Fingernägel :e. des

zu Schädigenden, mischt dieses mit den Blättern gewisser

Pflanzen und verbrennt Alles im langsam verglimmenden

Feuer. Krankheit und Tod je nach dem langsamern oder

schnellern Zerstören sind die Folgen. (Karata is
t

identisch
mit dem naKaK der südlichen Neu-Hebriden. Näheres dar

über in meiner Monographie der Neu-Hebriden. Hamburg

1879.) «. „I'ltinatetieina", d
.
h
. Geistergeschosse. Knochen

splitter und Blätter werden unter dem Murmeln von Be

schwörungssormeln in Bambusrohr geschlossen. Erscheint
der Betressende, so richtet man das Rohr aus ihn und lüstet
die bisher mit dem Daumen verschlossen gehaltene Oessnung
und läßt nun den so zurückgedrängten Zauber hervorströmen.

Früher goß man auch unter Beschwörungen Wasser i
n den

heißen Kochosen, daß der Feind verbrühe.
Erkrankt nun wirklich Iemand, so eilt er die Hilse der

„gismänä", der Aerzte, zu erlangen. Diese wenden g
e

gen gutes Entgelt Gegenbeschwörungen an, sangen an dem

Theil des Körpers, wo der Schmerz ist, streichen auch wohl
unter dem Singen einer Melodie daran herum, vorgebend,
der Sitz der Krankheit se

i

entdeckt, dieselbe müsse sortgestrichen

werden. Leidet Iemand an Zahnschmerzen, so werden

Kräutermittel in Anwendung gebracht und dem Patienten

nach der Heilung ein in der Hand verborgen gehaltener
Wurm gezeigt, der nach der Aussage des Arztes im Zahn
gesessen hat. Den in geeigneten Fällen äußerlich angewen
deten Heilmitteln wird jedoch keineswegs die Heilung zuge
schrieben, sondern den Zaubersprüchen und dem geheimniß-

vollen Gebahren, dem Blasen mit dem Munde :e. Von

einigen dieser gismaua glaubt man, daß ihre Seele, ihr
atai, des Nachts den Körper verlasse, um die Seele des

zuletzt Verstorbenen zu verzehren. Daß der im Schlase
den Körper verlasse, nin aus eigene Hand umher zu streisen,

hört man vielsach.

Noch einige Anschauungen verdienen hier der Erwäh
nung. Die Bewohner Motas glauben, daß die bei einem
Begräbniß getesteten Schweine, die aus das Grab gelegten
Nahrungsmittel, ja die Gegenstände, mit denen der Leichnam
geziert is

t,

ihren atai hätten, d
.

h
. nur in diesem Falle.

Beim Niesen glaubt der Banks-Insulaner, daß irgend

Iemand in demselben Augenblicke seinen Namen ausspreche.
In Viti sagt der Nebenstehende: „Magst Du leben!" und

der Niesende daraus: „Mögest Du todten!" (Deine
Feinde.)

Eigentümlich is
t im ganzen melanesischen Inselgebiete,

von Aneiteum bis Isabel, Neu-Britannien und Neu-Guinea,

der Glaube an eine wilde Raee des Innern, die aus
den Bergen ihr Wesen treibe und paarweise aus Bäumen

hause. Häusig hat man die Gesürchteten und andere aus
Ambrym am Rande des großen Krater sich sonnend und

spielend gesehen. Naht sich ein anderer Sterblicher, sangen
und zerreißen si

e

ihn mit ihren langen Nägeln und verzeh
ren ihn. Wie sast überall haben auch die Bewohner der

Banks-Inseln Werthmesser; das gewöhnliche Geld besteht
aus den ausgereihten Spitzen von Muscheln. Man weiß
deren Besitz sehr wohl zu schätzen und sucht denselben aus
alle Art zu vermehren. So hat sich unter andern ein

sörmliches Borgsystem entwickelt. Der Zinssuß is
t 100

sür 100, also gut bemessen! .Doch kann die Rückzahlung
nach beliebiger Zeit ersolgen. Außerdem hat sich eine Art
ausgezwungenes Darlehn eingebürgert, das der Empsänger,
will er nicht gegen die Sitte verstoßen und den großmüthi-
gen Darleiher erzürnen, annehmen muß. Aus diese Weise

sucht der Reiche den Armen nieder zu halten.
Die politischen Verhältnisse der Banks-Inseln sind

ganz eigener Art. Einen Häuptling kennt man nicht, die-
jenigen, die dem Fremden als oKiets bezeichnet werden, sind
nur Mitglieder gewisser Rangklassen, Supwe oder Suque g

e

nannt, eine wichtige Einrichtung, die, aus den Salomos un
bekannt, sich i

n den Hebriden bis zu den Three Hills aus

dehnt und in ihrer Art die Bande bildet, die die einzelnen
Stammesglieder verbindet. Die Supwe umsaßt nur
das männliche Geschlecht. Der Einfluß, den ein Ieder aus
übt, richtet sich, wie erwähnt, nach der Rangklasse, der er

angehört. Für jede dieser Klassen is
t im Kamal, dem

össentlichen Gemeindehaus, das jedes Dors besitzt, eine eigene
mit einem Kochosen ausgerüstete Abtheilung bestimmt. Hier
sinden die gemeinsamen Versammlungen statt, in denen über
die Ausnahme neuer Mitglieder berathrn wird, auch die

Mahlzeiten der Mitglieder eingenommen werden, während
Frauen und Kinder in ihren Hütten essen. Steigt Iemand

in eine höhere Rangstuse, so muß er Iedem der derselben
Angehörenden eine gewisse Summe zahlen, in den höheren
Klassen besteht dieselbe in Schweinen. Der obersten gehöreu
nur sehr Wenige an, denen bedeutende Gewalt zusteht. Sie

bestimmen wer von einer i
n die andere Klasse steigen, wer

gänzlich ausgeschlossen werden soll :e. Früher war jedes

Mitglied bei Geldstrase verpflichtet, nur im gamal zu essen,

jetzt wird das nicht mehr so streng genommen. Unter den

Frauen besteht eine ähnliche Verbindung; einen gamaI b
e

sitzen dieselben jedoch nicht.
Das Strasrecht übt Ieder aus eigene Faust aus.

Glaubt sich Iemand beleidigt, s
o erzwingen die Wassen Ge

nugtuung, d. h. des Gegners Körper durchbohrt der aus
dem Hinterhalt gesendete vergistete Pseil. Legt sich die Ver

wandtschast ins Mittel, so wird der Streit zuweilen, unter
langen lebhasten Reden und wilden Gesten, durch eine Geld

buße beigelegt.

Die Mitglieder der höheren Rangklassen sind in den

meisten Fällen Theilnehmer einer Verbindung, die der Mei
nung des Volkes nach mit Geistern in Verkehr steht. Alle

Sitzungen derselben werden im „saIoZoro", einem Separat

platze beim Dorse, den Niemand weiter betreten dars, ab

gehalten. Neue Kandidaten, die ausgenommen werden wol

len, müssen hier eine bestimmte Anzahl von Tagen zubringen
und dann jedem der Mitglieder eine Summe Geldes zahlen.
Iedem Angehörigen des Verbandes steht es zu das tabu zu
verhängen, d

.

h
. dies oder jenes vor unberechtigten Ein
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grissen zu schützen; solley z. B. Fruchtbäume aus irgend

einem Grunde ihrer Fruchte nicht beraubt, ein bestimmter

Platz nicht betreten werden, so wird aus gemeinsamen Be

schluß der „tainate" genannten Bereinigung von irgend
einem Mitgliede das tabn - Zeichen , ein Blatt des Tigli-
baumes, angebracht. Wehe, wenn das Verbot mißachtet
wird, die geringste Uebertretung wird mit Geldbuße geahn
det. Unwillkürlich denkt man bei dieser Einrichtung an

unsere Warnungstaseln. Zu bestimmten Zeiten geht ein
Angehöriger der „ räumt«" aus, um die Schädel der Ge

storbenen zu sammeln, si
e

zu präpariren und sür den Kultus

zu weihen. Eigenthümliche Schreie künden Frauen und

Kindern dann an, daß der tamate umhergehe, Material,

Nahrungsmittel sür die bevorstehenden Ceremonien einzusam
meln, jeder derselben hat sich dann bei Todesstrase sern zu

halten. Die männlichen Dorsbewohner müssen stets das

Gewünschte hergeben. Ist ein neuer Teilnehmer ausgenom
men, sührt er vor versammeltem Volke aus dem össentlichen

Platze zu Ehren der Geister Tänze aus. Früher glaubte
man der Betressende se

i

selbst ein Geist, jetzt dient das

Ganze nur zur Belustigung. Derjenige, dem das Einsam
meln der Schädel sowie der Nahrung und der Tanz obliegt,

is
t in ganz sonderbarer Weise bekleidet. Sein Gesicht ver

deckt eine Maske, aus dem Vordertheil des Schädels und

daran besestigtem Unterkieser irgend eines berühmten Ver

storbenen bestehend, die Fleischtheile sind durch Lehm und

dergleichen ausgetragen, lebhaste Bemalung erhöht den Ein

druck. An dem an der Innenseite besestigten Stab wird
die Maske mit den Zähnen sestgehalten. Natürliche oder

künstliche Haare sehlen nicht. Den Kops bedeckt ein runder,
spitz zulausender, bemalter Hut, dessen Ansertigung nur dem

in die Verbindung Ausgenommenen gezeigt wird, und sür
jede tamate (jedes Dors besitzt eine tamate; die Haupt-
tamate, zu der die Eintrittsbedingungen noch höher sind, heißt
tamate livoa) eine andere ist. Den Körper bis zu den
Knien bedeckt eine dichte, dicke Umhüllung von Pandanus-
blättern, diesem den Geistern gewidmeten Baum. Die selt
same Körperbedeckung besteht ans einzelnen Kränzen. Der
untere an einer Bastschnur von den Schultern herabhän
gende trägt alle übrigen, die bis zum Hals emporreichen.
In jeder Weise ähnelt die ganze jetzt alles Geheimuißvolle
entbehrende Ceremonie dem aus Duke os ?)ork und in Neu-
Britannien beobachteten Duk-Duk, über den Hübner, Four-
nier nach Mittheilungen des Reo. Browu, Kleinschmidt b

e

richten. (Siehe: Die ethnogr. anthrop. Abthl. d
.

Mus.
Godessroy S. 17 und 433.)
So bietet das ganze Feld des südlichen Stillen Oeeans

noch in vieler Hinsicht eine Fülle von eigenartigen An
schauungen und Gebräuchen, die jedoch, jemehr jene Inseln
von den Adern des Weltverkehrs umspannt und der Civili-

sation entgegen gesührt werden, verschwinden. Noch is
t es

Zeit zu beobachten, zu sammeln. Ieder, der die Gelegen

heit hat, säume nicht.

Der Bakschi der Donschen Kalmücken ).

I.. Mit dem Namen „Bakschi" wird das Oberhaupt
der lamaitischen Geistlichen unter den Donschen Kalmücken

bezeichnet. Der jetzigeBakschi heißt ArkadTschubanow
und is

t im Iahre 1841 in der Ortschast Ilmäta geboren,
woselbst noch augenblicklich seine Verwandten wohnen. Der
junge Arkad lebte so

,

wie die anderen Kinder der Kalmücken

zu leben pflegen; in seinem zehnten Iahre wurde er zum
geistlichen Stande bestimmt. Vom elsten bis zum achtzehn
ten Iahre studirte er die tibetische Sammlung aller Re-
ligionsgebräuche, vom achtzehnten bis zum einundzwanzig-

sten Iahre die kalmückische (mongolische) Uebersetzung
der Sammlung unter Anleitung des alten BakschiGantsch-
schinow. Vom einundzwanzigsten Lebensjahre an setzte er

seine Studien inGroß-Derbety, dem Kalmückenlager im
Gouvernement Stawropol, unter Aussicht des dortigen Kal-
mücken-Bakschi, SantschaIawanow, sort. Der Ausent
halt in Groß-Derbety war nicht angenehm: bekanntlich
sind die Baulichkeiten der stawropolschen Kalmücken sehr

mangelhast und bieten Winters wenig Schutz gegen die
Kälte. Der größte Theil der dortigen Kalmücken sowie
auch ihre Priester („Geljunen" genannt) wohnen noch jetzt

auch Winters in sogenannten Kibitken, Hütten aus Filz,
während die Donschen Kosacken, insbesondere die Priester,

hübsche Häuser besitzen. In der Residenz des stawropolschen
Bakschi sehlten alle Bequemlichkeiten des Lebens. Der

junge Arkad, um an Winterabenden lesen zu können, hüllte

sich i
n

zwei oder drei Pelze, und zur spärlichen Beleuchtung

i) Nach dem Russischen in „Das alte und das neue Ruß
land" Jahrgang 1S8«, Novemberhest S. 577 bis b82. (Ver-
sasser unbekannt.)

dienten Kerzen, welche zu Hause angesertigt wurden. Mit
Mühe konnten dabei die schwer lesbaren Texte entzissert
werden. Nach vierjährigem Verweilen in Derbety b

e

suchte Arkad aus kurze Zeit seine alte Heimath ; dann kehrte
er wieder nach Derbety zurück, um daselbst ununterbro
chen noch sechs Iahr zu bleiben. Hier wurde er zum
„Geljun" (Opserpriester) ernannt, vorläusig zum über
zähligen. Erst nach seiner Rückkehr in den Heimathsort
zu seinem heimathlichen Tempel („Churul"), woselbst er
seine Dienste begann, wurde er zum wirklichen G e lj u n besör
dert. Endlich im Iahre 1873 wurde er als Bakschi oder
Oberhaupt der Geistlichkeit der Donschen Kalmücken vom

Hetman bestätigt.

Dadurch war derGeljun aus eine Höhe gestellt, welche
viele vergeblich anstreben, aber nicht erreichen. Der Tod
des Bakschi rust lebhaste Bewegungen im Kreise der Gel-
junen hervor, erregt die Leidenschasten, belebt die gehegten
Hossnungen, erzeugt Parteien, von denen jede einzelne ihren
Kandidaten zum Bakschi machen will. Agenten, welche sür
einen oder den andern werben, sprengen in den Lagern um

her und sammeln Stimmen, natürlich hat das Geld auch
hier seine Bedeutung. Man erzählt sich , daß dem jetzigen
Bakschi die Wahl beträchtliche Summen gekostet habe, aber

durch die stattgehabte Wahl wird alles mit Zinsen zurück
gewonnen. Der Bakschi wird z. B. in die eine oder andere
Gemeinde (Sotnjä— Hundert) geladen, um das buddhistische
Gesetz(„Nom") zu verlesen; alle Bewohner versammeln sich,
jeder hält es sür seine Pslicht, dem Bakschi eine Geldgabe
darzubringen, weniger als einen Rubel giebt niemand, aber
die Reichen geben Hunderte; so zählen die Einkünfte eines

Bakschi nach Tausenden. Auch die Einkünste der Gel
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junen sind in einzelnen, z. B. bei Sterbesällen recht be
deutend; den Löwenantheil erhält aber stets der Bakschi.
Und wie sollten die srommen Anhänger des Lamaismus

nicht den Bakschi ehren? Ist der Bakschi gestorben, so sagen

si
e von ihm: „Kur«Kan doloxan", d
.

h
. er is
t

zu einem

Burchan, zu einem Gott, geworden; sein Bild wird einem
Götterbilde gleich geachtet. Und nach der so ehrenvollen,

so einträglichen und den Inhaber zur Stuse eines Gottes

erhebenden Würde sollte nicht jeder streben?
Der jetzige Bakschi lebt in einem vortresslich, nach orien

talischem Geschmack eingerichteten Hause. Das an den
Tempel (Schome) stoßende Haus is

t in zwei Hälsten getheilt :

in der einen Hälste empsängt der Bakschi seine Gäste, in

der andern schläst er und ersüllt die nöthigen Religionsvor-

schristen. Die erste Hälste is
t mit Teppichen, gut gepolster

ten Möbeln versehen und mit Portraits geschmückt, dem des

Großsürsten Nikolai Nikolajewitseh, des zeitweiligen Hetman
und dessen Frau, einiger Generäle und anderer Würden
träger. Auch die Wände sind von einem dortigen Künstler
mit Ansichten nicht existirender Städte bemalt. Unter den

Portraits vermißten wir das Bild des Erzbischoss Platon,
welches dem Bakschi verehrt worden war ; es zeigte sich, daß
der Bakschi als orientalischer Diplomat das Portrait in einem

besondern Hause ausbewahrte, welches sremden Gästen zum
Quartier diente.
Die andere Hälfte des Hauses is

t

zur Ausübung der

Religionsgebräuche bestimmt. Und was is
t die Beschästi

gung des Bakschi? Lange anhaltendes Hocken aus den Fer

sen nach orientalischer Sitte, unaushörliches Murmeln von

tibetanischen Gebeten, Rauchen von schlechtem Tabak, Ver
brennen von stinkenden Räuchermitteln

— alles dies und
dabei die vollständige Abwesenheit aller Mittel zur Unter
haltung und Zerstreuung müssen aus jeden Menschen un

günstig einwirken. Der Bakschi beklagt sich über stetiges
Kopsweh, über Augenschmerzen u. s. w. Die Aerzte, welche
er seiner Leiden wegen konsultirt hatte, beschuldigten seine

gesundheitswidrige Lebensweise und riethen ihm an, sich zu

verheirathen. Das gestattet aber das- buddhistische Gesetz
nicht.
Ueber religiöse oder wissenschastliche Gegenstände mit dem

Bakschi zu disputiren, war ganz unmöglich. Der Bericht
erstatter ließ die Bemerkung sallen, daß die Ansicht der Gel

junen von der Welt, wonach diese aus einer großen Schild
kröte ruhe, sehr sonderbar sei. Der Bakschi lies sogleich
sort: er wollte nichts hören; doch kehrte er bald zurück, um

sich wegen seines Benehmens zu entschuldigen.
Im Allgemeinen is

t die äußere Lage des Bakschi eine

sehr gute: eine vortressliche Behausung, hinreichende Nah
rung, ausgezeichnete Equipage, glänzende Kleidung und eine

Beschästigung ganz nach Belieben.
— Aber was is

t das

alles ? Fern is
t der Bakschi von der gebildeten Welt, sremd

sind ihm die hohen Interessen der Wissenschast: er is
t nur

damit beschästigt, das buddhistische Gesetz (Nom), die
Summe alles Wissens, zu erlernen, und mit Eiser giebt er sich
dem Studium des Gesetzes hin ; als ein zukünstiger Gott sitzt
er da und läßt sich von seinen halbwilden Stammesgenossen

verehren. Daß außer dem Iahrhunderte alten Gesetz (Nom)
noch vieles andere Wiffenswerthe existirt, kümmert ihn nicht:
er is

t

glücklich in seiner Unwissenheit; er denkt gar nicht
daran, seine Kenntnisse zu vermehren, denn er hat keine

Ahnung davon, daß er nichts weiß. Ieder einsache Geist

liche einer Landgemeinde weiß bedeutend mehr, als dieser i
n

einer Kutsche sahrende und mit rother Mütze und rothem
Gewande bekleidete Großwürdenträger. Trotzdem sieht der

Bakschi von oben herab aus die russische Geistlichkeit. Zum
Theil tragen aber die Russen selbst die Schuld, weil si

e

den Bakschi in eine unrichtige Stellung zu der rechtgläubigen

Geistlichkeit bringen. Wenn der Bakschi vorüber sährt, so

sagt das Volk: „da sährt der Kalmücken-Arch ierei"
(Bischos). Im Gasthos heißt es: „der Kalmücken-
Bischos is

t

abgestiegen". Man ladet denBakschi häusig zu
Mittagessen, sowohl von Seiten des Erzbischoss Platon
als auch des Hetmans. An großen Buddhisten-Festen wer

den ihm von allen Seiten mündlich und schristlich Glück

wünsche dargebracht
— man huldigt ihm und alle das bleibt

nicht ohne Wirkung. Von seinen Untergebenen wird der

Bakschi sklavisch verehrt: das Personal seines Götzentempels

(Churul) liegt zu seinen Füßen. Ueberdies vollsührt jeder
Kalmücke und jede Kalmückin mit Vergnügen jegliche Arbeit

sür ihn, einerlei wie erniedrigend si
e

is
t —

si
e

gilt als eine

religiöse That. Dabei hat der Bakschi eine zahlreiche Diener

schast. Die Mantsch-shik, junge Leute, welche die un

terste Stuse der lamaitischen Hierarchie einnehmen, bedienen

ihn und arbeiten sür ihn. Im Uebrigen sind die Bedürs
nisse des Bakschi sehr gering: seine Nahrung is

t

Fleisch ohne
Brot (Machan) und Thee. Im Allgemeinen hat das

Leben eines Bakschi sür einen Europäer nichts Anziehendes.
Der Bakschi is

t des Russischen nicht mächtig und hält
es nicht sür nothwendig es zu lernen. „Wozu," spricht er, „soll

ic
h das? Um einen russischen Bries zu lesen oder zu schrei

ben, dazu habe ic
h meine Schreiber." Diese Aeußerung is
t

charakteristisch sür den Bakschi, aber auch sür die Gelju
nen, welche meist ebenso denken. Es giebt 12« wirkliche
und eirea 400 überzähligeG e ljunen, einsache Priester; hier
nach machen die Priester etwa den sechszigsten Theil der

ganzen Bevölkerung aus. Allein außer diesen ossieiellen
und halbosssiieiellen Priestern giebt es noch viele andere. Der

Versasser hält die große Zahl der Priester immerhin sür
ein Zeichen des Fortschritts, weil si

e

doch etwas vorgeschrit

tener in der Kultur sind als der gemeine Mann, und da
die Priester dem Kalmücken-Volk als nachahmungswerthes
Vorbild dienen, so strebt auch der gemeine Kalmücke danach,
die Kultur der Priester zu erreichen.
Im Iahre 1880 is

t in der Sotnja Nomirowsk bei
dem daselbst besindlichen Tempel (Churul) eine Schule
erössnet, welche von 46 Schülern besucht wird, 35 Schüler
bilden die untere, 11 die obere Abtheilung der Schule.
Einige der Schüler sind schon 20 Iahre alt und verstehen
bereits Tangutisch oder Tibetisch, andere auch Kalmückisch

zu lesen und zu schreiben. Es kommt vor, daß einige Gel-
jnnen Tibetisch erlernt haben, aber ihre Muttersprache, das
Kalmückische, weder lesen noch schreiben können. Ietzt
sangen si

e an Russisch zu lernen, weil i
n Folge einer Ver

ordnung der russischen Regierung nur diejenigen zu wirk-
lichenGeljunen ernannt werden können, welche genügende
Kenntniß der russischen Sprache besitzen. Aus diesem Grunde

bemühte sich der jetzige Bakschi nm Errichtung einer Schule :

alle Mantsch-shik — eine Art niedrigster Tempeldie-
ner — sind, so lange si

e die Schule besuchen, von der

Militärpslicht besreit. Selbstverständlich haben diese Schüler
die gegründetsten Ansprüche daraus mit der Zeit zu wirk

lichen Geljunen ernannt zu werden. Die Schule selbst steht
unter Aussicht des Bakschi, dem man sür seine Bemühungen
um Gründung der Schule als Auszeichnung eine goldene
Medaille versprochen hat. Dadurch wird er sich sehr
geschmeichelt und geehrt sühlen

— und glücklich sür die

ganze Zeit seines Lebens.
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— Wie der „Kawkaz" schreibt, is
t am l. (13.) Septem

ber dieses Iahres in Kutois die erste Nummer einer
wöchentlich einmal erscheinenden grusinischen Zeitung,
„Schroma" (die Arbeit), ausgegeben worden.
— Als wichtigstes Resultat der vom Ingenieur Iwa

now ausgesührten geologischen Untersuchung im Ze-
rawschan-Distrikt erscheint die Feststellung der K o h l e n -

reichthümer von Kohistan. Herr Iwanow konstatirte

1
.

das Vorhandensein eines ausgedehnten und reichen Braun-
kohlenbeckens, das sich von Rabat nm Iagnob bis zum Dorse
Zauran, 10 Werst westlich vom Fort Kschtut, erstreckt; das
Becken is

t 50 bis 6« Werst lang, seine Breite, die noch nicht
überall genau sestgestellt ist, erreicht an einigen Stellen 8

Werst. Er entdeckte 2
.

ein neues, bisher auch den Einge
borenen noch unbekanntes Kohlenlager aus dem linken User
des Zerawschan zwischen den Flüssen Woru (oder Kschtut-
darja) und Zauran von 1« Werst Länge und 1 bis 3 Werst
Breite, Nach der Zahl und Mächtigkeit der vorhandenen
Schichten kann man eine beträchtliche Ausbeute an Kohlen
erwarten. Das Lager von Kschtut is

t mit dem 9« bis 10«

Werst entsernten Samarkaud durch einen schon jetzt ganz

brauchbaren Weg verbunden.
— Ansangs November 1881 is

t

die Expedition nach
der Mündung des Ob nach St. Petersburg zurückge
kehrt. Sie bestand aus den Herren Moisejew, Astronom
Fuß, dem Ausnehmer beim hydrographischen Departement
Bogoljubow; dem Kapitän Dechtinski vom Steuermanns-
korps , Lieutenant Philipow und Student der Medizin Gri-
newetzki. Die Expedition war am 15. (27.) Mai von Peters
burg abgereist, konnte aber nur durch Vermittelung des Gou
verneurs von Tobolsk einen Dampser aus dem Ob erhalten
und am lö. (27.) Iuli sich einschissen, sv daß sie erst am I,

(13.) August in Obdorsk ankam, wo ihre Thätigkeit begann.
Sie bestimmte II Punkte astronomisch, nahm rund 20« Werst
mit Instrumenten nnd außerdem eine Strecke von 20« Werst
als Routenskizze vom Dampser aus aus.
— Sredne-Kolymsk i)

. Von Werchojansk an
erhebt sich die Gegend ganz allmälig, wird hügelig und is

t

von dichtem Wald bedeckt, welcher aus Lärchenbäumeu, Espen
und Weiden besteht. Denselben Charakter trägt die Gegend

auch 3«« Werst in der Richtung nach Kolymsk, dann zie
hen sich Berge hin, welche schließlich einer großen Ebene mit
vielen Seen und Sümpsen Platz machen. An der Grenze
des Bezirks von Kolymsk wird die Ebene von einem nicht
bedeutenden Bergrücken, dem Kolymskischen, durchschnit
ten und dann wird die Gegend wieder niedrig, eben, wie

besäet mit Seen und Morästen, dazwischen Lärchen und Wei

den; Birken und Kiesern sind kaum noch anzutressen. Oed,

menschenleer und traurig is
t es hier, eine Woche vergeht, bis

man von einer Station zur andern gelangt, weil die Ent
sernungen der Stationen 200, ja sogar 28« Werst ( — Kilo
meter) betragen. Zum Nachtlager und zur Erholung dienen

kleine Hütten, welche 4« bis 60 Werst von einander am

Wege dastehen ^
).

Iedensalls is
t das Uebernachten in diesen

Hütten behaglicher, als in einer jakutischen Iurte, von deren

Schmntz und unappetitlichen Bewohnern man sich kaum einen

Begriss machen kann. Endlich sind wir in Kolymsk. Das

i) Aus einem Briese, „Sibir" 1881, Nro. I6.

2
) Solche Hütten sühren in Sibirien den Namen „Powa-

nyü", was eigentlich .Kochstube" bedeutet. Res.

Städtchen liegt an der Kolyma; um die Stadt sinden sich
zerstreut Seen und Sümpse, dazwischen Weiden. Häuser giebt
es in Kolymsk etwa 7«; aber was sür welche! Die meisten
haben keine Dächer, haben Eiseuplatteu statt der Fenster und

statt eines guten Osens eine Art Kamin, „ K o in e
l
e k

"
genannt.

Die Häuser sind unregelmäßig ohne Ordnung ausgesührt:
eine alte hölzerne Kirche, zwei Krankenhäuser, eine Schule,
ein Verwaltungsgebäude, in welcher die Polizei, das Gericht
und verschiedene Behörden untergebracht sind

— das giebt
der Stadt ihren Charakter, Die Bevölkerung besteht aus

Kosaken, sogenannten Kleinbürgern und Ansiedlern; die Be
schästigung is

t

Fischerei und während des Sommers die
Iagd; es giebt weder Zimmerleute noch Schlosser, noch
Schmiede. Im Winter ein allgemeiner Winterschlas, man
kann nichts vornehmen als etwa sahren, um Holz und Was
ser zu beschaffen. Statt der Pserde werden meist Hunde b

e

nutzt ; man spannt 6 bis 12 vor einen Schlitten („Narte").
Alle Lebensbedürsnisse sind sehr theuer: ein Pud (eirea 16

Kilo) Roggenmehl kostet 8 Rbl. 9« Kop. (eirea 18 M.) , ein
Stück Ziegelthee 3 Rbl. (6 M.), ein Psund (eirea 4«« Gramm)
des schlechtesten Blättertabaks (Machorka) 1 bis Ii/z Rbl.

(2 bis 3 M.). Alle Manusactur- und Fabrikerzeugnisse sind
sast unerschwinglich, es werden sabelhaste Preise verlangt.

Dieses Iahr (188«) is
t

auch sür Kolymsk ein schlechtes —

der Fischsang war nicht gelungen, und die Fische sind hier
das, was an anderen Orten das Brot is

t : man nährt sowohl

sich als die Hunde vorherrschend mit Fischen. Zweitens

herrschten unter den Thieren verschiedene Krankheiten, Pserde,

Renthiere sielen. Schließlich .gingen auch viele Men

schen an einem heftigen mit starken Seitenstichen verbunde

nen Fieber zu Grunde. In kanm einem Monate starben 1«
Menschen , was sür eine so wenig bevölkerte Stadt i) einen

großen Verlust bedeutet. Einen Arzt hat die Stadt nicht,

nur einige Feldscheerer sind daselbst stationirt.
Das Leben in der Stadt entspricht der einsörmigen Na

tur und der Rauhigkeit der hiesigen entlegenen Gegend. Es

is
t das Leben in einem „Kalten Grab"; es is
t

schwer,

sich vorzustellen , was das sür ein Leben is
t
, uud wie die

hier lebenden Menschen beschassen sind. Iakutsk is
t

nach der

Charakteristik eines Kenners
— ein großes Gesängnis, , Ko

lymsk nur eine einzelne Zelle. Das ganze hiesige Leben is
t

aus den kleinlichsten Erwerb gerichtet, jeder sucht den andern

so viel als möglich in ganz unanständiger Weise auszubeu
ten. Die Interessen, das ganze Ziel des Lebens geht dar

aus aus, Geld zu sammeln: die ganze Thätigkeit in der Fa
milie wie im äußern Verkehr is

t nur daraus hin organisirt.
Von geistigen, von moralischen Bestrebungen is

t

nichts zu

spüren: das sind hier vollkommen sremde nnd unbekannte

Dinge. Die hiesigen Einwohner sind ausgezeichnet durch eine

vollkommene Apathie, durch eine große Kälte; dabei sind sie

äußerst sparsam und lästern gern.

Mit vollem Rechte wird Sredne- Kolymsk als ein ver
lorener Posten bezeichnet!
— Wir brachten in Band XXXIX des „Globus" (S. 122,

141, 155, 202, 215, 231 und 249) längere Auszüge aus

Isabel!a L. Bird's „Undeaten trä«ks iu^apäu", welche
sich gewiß eben solchen Beisalls Seitens unserer Leser zu er

sreuen hatten, wie das Originalwerk ihn sich i
n England er

rungen hat, wo es schon drei Auflagen erlebte. Ietzt is
t

von

diesem wirklich guten Reisewerke eine vollständige deutsche

Uebersetzung bei H
.

Costenoble in Iena erschienen unter dem

i) Sredne-Kolymsk soll nur 500 Einwohner haben. Res.
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Titel „Unbetretene Reisepsade in Iapan" (2 Bd. mit Illu
strationen und einer Karte; Preis I« Mark), welche wir
unseren Lesern nochmals empsehlen möchten.
— Alle chinesischen Verkaussladen — schreibt G. Kreit

ner (Im sernen Osten S. 541 ff.) — sind nach außen zu in
der ganzen Breite offen und von der Straße nur durch ein
etwas erhöhtes Trittbrett und einen langen, schmalen Aus
lagstisch abgesondert. Der Händler nimmt es durchaus nicht
übel aus, wenn man sich eine Stunde lang damit beschästigt,
seine Waare zu betrachten , ohne etwas zu kausen ; bemerkt
er aber, daß man sür irgend ein Stück besonderes Interesse
zeigt, so kann man erwarten, daß im Preise auch die Lieb
haberei taxirt wird, und das Feilschen zu keinem den Käu
ser besriedigendeu Resultate sührt. Man thnt dann gut, dem
Kansmann einen Gegenpreis anzubieten und ohne aus dessen
verächtliches Lächeln weiter zu achten, sortzugehen. Ist die
ser Preis im Verhältniß zur Waare ein nicht allzu gerin
ger, so kann man sicher sein, si

e — wenn auch nicht am
nächsten, so dock, am zweiten Tage zugestellt zu erhalten.
In allen Handelsgeschästen repräsentirt sich der Chinese,

besonders dem Europäer gegenüber, als Gentleman ; er zeigt
ein unbedingtes Vertrauen, und wenn auch seine innersten
Gedanken immer den größtmöglichen Gewinn anstreben mö
gen, so kontrastirt besonders die äußere Abwickelung der
Geldgeschäste mit der angeborenen Habsucht des Volkes in

seltsamer Weise. Pünktlich in der Ablieserung der Waare,
reell in allen Arbeiten, genau in den Rechnungen, versteht er
die Kunden noch durch die Geduld zu besriedigen , mit wel
cher er aus die Bezahlung wartet. Der Chinese wird nnr
dann sür ein Darlehen einen Schein verlangen, wenn er

durch die Ersahrung zum Mißtrauen gezwungen wurde.
Wenn wir nun insgesammt die chinesischenHandarbeiten

betrachten, als z. B. Holzschnitzereien, Ciselirabeiten, Stein-
schleisereien :e., s

o steht (an Ort und Stelle) der niedere Preis
nicht im geringsten Zusammenhange mit der verbrauchten
Mühe und der künstlerischen , sich aus das kleinste Detail er

streckenden Genauigkeit der Arbeit.

Solche Resultate, die in Europa mit Gold ausgewogen
werden müßten, wenn si

e

überhaupt zu erzielen wären, sind
nur erreichbar, wenn eine genügende Anzahl anspruchsloser
und genügsamer Kräfte vorhanden ist. Und in der That, an
solchen Mnstlern is

t in China kein Mangel. So wie Mil
lionen von Menschen in jenem Lande zusrieden, heiter und
glücklich sind, die Tag sür Tag ihren Nacken unter eentner-

schwere Lasten beugen , wenn si
e

dadurch nur den nöthigen
Reis, einige Schalen Thee und den ersorderlichen Tabak sür
die Wasserpseise erwerben können, so schneiden, schnitzen und

schleisen wieder andere Millionen tagtäglich an den erdenk
lichsten Kunstwerken, denen eine unermüdliche Phantasie im
mer neue Formen zu verleihen vermag. Eine enorme Kon
kurrenz drückt den Werth der Arbeit herab; der Einzelne
sühlt, weil er von seinem Vater und Großvater nichts Bes
seres erzählen hörte, kein Bedürsniß nach einer höhern Ent
lohnung; und weil schließlich in dem großen Reiche weder
Luxus noch Liebhaberei und Leidenschast solche Wurzeln ge
saßt haben wie in Europa, so kann China mit vollstem Rechte
das Reich der Genügsamkeit genannt werden. Der geringe
Lohn läßt dem Arbeiter nicht Zeit, darüber nachzudenken,
wie es anders sein könnte, sondern treibt ihn nur zu rege
rer Thätigkeit an; rastlos arbeitet er sür seinen Herrn, ohne

in Erwägung zu ziehen, daß dieser durch seinen Schweiß
zum reichen Manne wird; er zieht keine Vergleiche zwischen
der ungleichen Vertheilung des Eigenthums, sondern kon-

struirt vielleicht mehr instinktiv eine scharse Grenzlinie zwi
schen der Macht des Goldes und der schwachen Krast ohne
Mittel, Der müßiggehende Arbeiter muß und wird in China
verhungern. Wenn zwei Arme den Dienst verweigern , so

ersetzen am nächsten Morgen zwanzig andere die verlorene
Kraft, Daher stammt die Selbstlosigkeit und Bescheidenheit
vom chinesischen Lastträger angesangen bis zum Künstler.

Diese Tugenden sind eingewurzelt, si
e

sind angeboren. Und
wenn z. B. in Kalisornien jüngst die amerikanischen Arbei
ter vorderhand vergebliche Anstrengungen machten, die mas
senhast eingewanderten, sleißigen, unermüdlichen und wohl
seilen Chinesen des Landes zu verweisen, weil si

e

neben den
selben zu Grunde gehen müssen, so beweisen diese Faktoren
der Volksbewegung in erster Linie doch nur die grellen Ge
gensätze zwischen der bescheidenen Genügsamkeit der Chinesen
und den verseinerten Ansprüchen der Amerikaner. Weiter
greisende Resultate werden schwerlich erzielt werden können,
wenn nicht der Amerikaner die zunächst liegende Abhilse ins
Ange saßt, und diese heißt : Anschmiegung an die Verhält
nisse, richtige Würdigung der Konkurrenz.
Die meisten ausgewanderten Chinesen kehren nach meh

reren Iahren wieder zurück. Sie verstauden es, so zu sparen,
daß sie durchweg den Rus genießen, vermögende, ja reiche
Leute zu sein.

Afrika.
— Aus Abessinien zurückgekehrt, hat Gerhard Rohlss

über seine im Austrage der „Asrikanischen Gesellschast in

Deutschland" ausgesührte Reise von Tripolis nach der Oase
Kusra nunmehr in dem bei Brockhaus erschienenen Werke
„Kusra" Bericht erstattet, die in ihren Umrisseu bereits b

e

kannte Geschichte der Expedition aussührlicher dargestellt,
Land und Leute in zusammensassenden Darstellungen behau-
delt. Besondern Werth erhält das Buch, dem drei Karten
beigegeben sind, durch die „Wissenschastlichen Ergebnisse",
welche, von Fachgelehrten bearbeitet, den zweiten Theil ein
nehmen. Wir sinden dort die von Rohlss und Stecker er
kundeten Itinerare, die Brunneutemperaturen und meteoro
logischen Bebachtnngen, sodann von Hann die Resultate der
letzteren und die Seehöheu bearbeitet. Pros. Peters berichtet
über die gesammelten Amphibien, Karsch über die Glieder-
thiere und Pros. P. Ascherson giebt eine ungemein fleißige
und umsangreiche Zusammenstellung der aus dem mittlern
Nordasrika bekannt gewordenen Pflanzen. Aus dem ersten,
beschreibenden Theile heben wir Einiges hervor; so die gün
stige Lage der Oase Sella als Ausgangspunkt sür Forschuugs-
reisende (S. 19«); das Fortdauern des Sklavenhandels im
türkischen Nordasrika (S. 223); die interessante Notiz (S. 222),
daß Benghazi bei den Bewohnern von Audschila noch heuti
gen Tages seinen antiken Namen Berenike in der Form
„Bernik" sortsührt. Von Wichtigkeit sür die Geschichte und
die Beurtheilung des Islam is

t

die Darstellung von der
Entstehung uud Verbreitung des Snussi-Ordens (S.280 ff.);
sast belustigend die Unterhaltungen mit den scheinheiligen
Schiuch dieser Brüderschast (Kap. 14). Dieselbe hat es

z. B. verstanden, die nur von Berbern bewohnte Oase Aud
schila s
o religiös zu machen und zugleich so herabzubringeu,

daß Rohlss den Ort kaum wieder erkannte (S. 22«). An
Wohlstand, an Reichthum, an Intelligenz haben die Bewoh
ner allerdings nicht zugenommen, aber dasür besitzen si

e

jetzt

auch sast s
o viel Moscheen wie einzelne große Familien, näm

lich 13, und mehr als die Hälste aller Palmen besindet sich

in den Händen der Kirche. Die Einwohner dagegen sind bis

aus drei verarmt, und ihre Zahl is
t

von 400« aus 3<XX) ge

sunken. Die Zahl der Palmen hat sich durch das srühere
Lakbi- (Palmwein-) Trinken sehr vermindert — jetzt geschieht
dasselbe nur heimlich

— und junge Stämme werden nicht in

genügender Zahl gepflanzt. „Kurz, Audschila macht den Ein
druck der Heruntergekommeuheit, aber die Einwohner sind
dasür sehr religiös geworden." Ersreulich is

t

die zum

Schlusse mitgetheilte Nachricht, daß die türkische Regierung
der Asrikanischen Gesellschast I6«00 Mark Schadenersatz hat
zahlen müssen. Für Reisende enthält Rohlss' Buch viele
werthvolle Winke; daß er aber die Aneroide so empsiehlt

(S. 26). erscheint uns nach Whmnper's Ersahrungen (s
.

„Glo
bus" Xl^, S. 185) doch nicht ganz gerechtsertigt.
— Unlängst wurde der Tod eines jungen sranzösischen
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Forschungsreiseuden, HeuriDusour, gemeldet, welcher das
Gebiet des Cunene-Flusses im südwestlichen Asrika durch
streiste. „Im Oktober 188« — hieß es — war Dnsour mit
einer Truppe von Kaufleuten von Omornru abgegangen.
Am Cnneue-Flusse angekommen, hielt es die Expedition an

gesichts der politischen Verhältnisse, in denen si
e

die Gegend

vorsand, sür gerothen, umzukehren; allein Dnsour beschloß,

trotz aller Vorstellungen, die man ihm machte, die Reise allein

sortzusetzen. Seitdem hat man ihn nicht wieder gesehen;

Kansleute von Omorurn zogen endlich Erkundigungen ein

und ersuhren, daß Dnsour von einem mit den Portugiesen im
Krieg begrissenen Stamme der Ovambo ermordet worden
war. Seine Papiere und Effekten gelangten in den Besitz des

Hauses Erkson und Comp, von Omornru; aber seine Leiche
und seine Kleidungsstücke sind nicht wieder gesunden worden."

Ietzt bringt das „Äthenänm" (Nro. WI9, S, 60«) die ersreuliche
Nachricht, daß Dnsour zwar übersallen und ausgeplündert
wurde, aber mit dem Leben davongekommen ist.

Stanley hatte aus seiner großen Karte von Aeqnatorial-

Asrika den Stanley-Pool von 17" östl. L. von Green-
wich schneiden lassen. Wie uns jebt aus Brüssel mitgetheilt
wird, hat er die Länge des Sees, dessen einheimischer Name
Nga Mkuma ist, von Neuem bestimmt und zu 15° 47'
östl. L

. Gr, gesunden, also um eirea 1V4 Längengrad weiter
westlich. Dadurch wird Savorgnan de Brazza's Behaup
tung , daß der Congolans an jener Stelle um eirea 2 Grad

westlicher liege, als aus Stanley's Karte (s
. „Globus" XXXIX,

S. I92), ziemlich bestätigt.
- —
Nach Cape Coast Castle an der Goldküste is

t Mitte
Oktobers die grausige Nachricht gelangt, daß der König
von Asch an ti 200 junge Mädchen hat abschlachten las
sen zu dem einzigen Zwecke, nm ihr Blut mit dem Lehme
zusammenzukneten, welcher zur Ausbesserung eines der könig

lichen Paläste gebraucht wurde. Einem der Opser gelang es

zu entkommen und die keineswegs unglaubliche oder beispiel

los dastehende Thatsache den Europäern an der Küste zu
melden,
— Der bekannte Reisende Kapitän R. F

. Burton hat
vom englischen Auswärtigen Amte einen dreimonatlichen Ur
laub erhalten, um die westasrikauischen Goldminen
nnd speeiell eine Koneession in Appolonia zu besuchen, welche
von einer Gesellschast unter Bnrton's Direktorium ausge
beutet werden soll. Man dars von dieser Reise nach jener
interessanten, aber lange vernachlässigten Küste, welche noch

wenig bekannt ist, obwohl die Europäer dort schon seit län

ger als vier Iahrhunderten Fnß gesaßt haben, werthvolle
Ergebnisse erwarten. Auch Commander V. L

,

Cameron
will eine zweite Reise nach derselben Gegend unternehmen,
und zwar wegen der Akoukoo Goldmine uuweit Arim,

Polargebiete.
— In Bezug aus Pros, Nordenskjöld's Tele

gramm is
,

oben S. 28L), die Aussindung zweier, vielleicht
zur „Ieauuette" gehörigen Europäer Leichen und eines Whisky-

Tönncheus an der Ienisei-Mündnng betreffend, erklärt

die Firma, welche die „Ieonnette" verproviantirt hat, daß
dieselbe gar keinen Whisky in Fässern an Bord gehabt hat.
Vielleicht gehörten die beiden Todten zu einem Handelsschiffe,

welches in jeneu Gegenden von den Eingeborenen Felle gegen

Waffen und Branntwein eintauschte.
— Die aus S. 320 dieses Bandes ausgesprochene Ver-

muthung, daß der „Rodgers" (vergl. S. 1«8 d. B.) eben-
salls Wrange l- Land erreichen werde, hat sich bestätigt;
ein am 6

,

November ans dem Norden iu ^?an Franeiseo
eingetrossenes Schiff meldet, daß die Boote des „Rodgers"

jenes Land umsahren und seine Eigenschast als Insel sestge
stellt haben. Verschiedene Theile derselben wurden ausge
nommen; von der Spitze eines 250« Fuß hohen Berges aus
Wrangel-Land zeigte sich ringsum nur Meer. Die Eisver-
hältnisse waren sür Ersorschungszwecke sehr günstig. Der
„Rodgers" wird sein Winterquartier wahrscheinlich in der
St. Lawrenee-Bai nehmen und von dort im kommenden Inni
nach Norden ausbrechen.

Vermischtes.
Der Völkergedanke im Ausbau einer Wissen

schast vom Menschen und seine Begründung ans
ethnologische Sammlungen, Berlin, Ferd. Dümm-
ler 1881.

Unter der Vorrede nennt sich Adols Bastian als der

Versasser dieses Werkes , welches ganz den Charakter seiner

zahlreichen übrigen Schristen trägt und mit einem wahren
Fenereiser sür die Sache der Ethnologie plädirt. Die Vor
rede umsaßt 18 Seiten und 9 Seiten Anmerkungen dazu ;

die eigentliche Schrist bringt uns aus 168 Seiten wieder eine
große Masse des verschiedensten Materials, welches zum Aus-
bau der Wissenschast vom Menschen dient; der Schluß, in
Vortragssorm gehalten, giebt aus 24 Seiten nns Bastian's
Ideen über das mächtige Thema , welches der Titel präei-

sirt. Hier haben wir eine Art von teleskopischem Vorblick in
die Wissenschast vom Menschen, wie si

e

dereinst sich ausbauen

soll. Bastian is
t

hier Prophet
^- und wir glauben seinen

Prophezeiungen — und Vorschaner in der Art jener, die mit
dem zweiten Gesicht begabt sind. Seine großen Reisen, seine
ungeheuer umsassenden Studien, die Sammlungen, die er
zusammengebracht und verwaltet, dieses alles kumulirt in

ihm eine stoffliche Riesensülle, die der Einzelne physisch nicht

zu verarbeiten vermag. Aber er zieht daraus das richtige
Gesühl, sieht im geistigen Auge das Wesentliche, woraus es
ankommt. Drückend und lastend aus den Schultern eines

Menschen vermag dieser aber das gährende Chaos nicht allein

zu bewältigen und zu klären. Es schäumt über nach allen
Seiten.

„Wenn es uns im Lause der Forschungen gelingen sollte,
die Fäden genetischer Entwickelung in der transparenten
Durchsichtigkeit der Naturstämme zu erspähen, um mit so er
langtem Zauberspruche das gesellschastliche Leben der Ge-

schichtsvölker und demuach auch unser eigenes zu Selbstbe

kenntnissen zu zwingen, so werden wir dadurch in den Stand
gesetzt sein, den soeialen Organismus in naturgemäß norma
ler Weise zu überwachen und vor pathologischen Abweichun

gen zu bewahren, wir werden in der objektiven Betrachtung

dessen , was der jedesmalige Volksgeist in seinen Schöpsun

gen am geographisch-politischen Horizonte projieirt hat, das

zu Grnnde liegende, das zeugende Gesetz verstehen, aus Ent

standenem ein Entstehen und in diesem Falle uns selbst als

Menschen in der bereits durch alte Orakel gesorderten Selbst
erkenntnis)."
Nöthig dazu smd ethnographische Sammlungen nach

jeder Richtung. Hier is
t es die höchste Zeit. Bastian mahnt

einzuheimsen, so lange es noch Zeit ist, damit unsere Nach
kommen nicht die empsindlichsten Lücken sinden. „Es brennt
in allen Ecken und Enden der ethnologischen Welt, brennt
hell, lichterloh, in vollster Brunst, es brennt ringsum. Groß

Feuer! und Niemand (?) regt eine Hand." Und dann noch
die Mahnung: „Wunderbar überraschende Entdeckungen ru

hen im Schoße der Zukunst. Sie sind nns gewiß, wenn wir
uns darum mühen wollen, si

e

sind verloren sür immer, wenn

jetzt im kritischen Moment des Wendepunktes die Gleich

gültigkeit sortdauert,"
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